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„(P mein §errlic$e8 beutf<$e8 Sßaterlanb, tote muß i$
bid) lieben, nrie muß t$ für btd^ fd)toärmen, toäre e§ nur,
toeil auf beinern SBoben ber greif<$ttfe entfianb! Sie muß
itfy bag beutföe SSolf lieben, baö ben gretfdjüfc liebt, baS

nod) Ijeute an bie SBunber ber naiöften ©age glaubt, ba§

no# f>eute, im 9ftanne8alter, bie fußen gefjeimniSbotfen

©djauer emfcfhtbet, bie in feiner Sugenb i^m ba§ £er$

burtfybebten! 21$ bu liebenStoürbige beutfcfye Träumerei!
25u ©d)toärmerei fcom Salbe, bom 2lbenb, öon ben ©ter=

nen, öom Sftonbe, bon ber ©orfttjurmglocte, tr-enn e§ @ie=
ben f$lägt! Sie ifi ber glücftm), ber eu$ öerfte^t, ber

mit eud? glauben, füllen, träumen unb fettarmen fann!

Sie ifi mir too^l, baß id) ein 25eutfd)er bin!"

@o f$rieb im Saljre 1841 öon <ßari§ auS föi$arb

Sagner, als bort SeberS toeltbefannteS Serf jum erften

2Rale bollftänbig aufgeführt tourbe, in bie geliebte $eimat.
Unb h>a§ ttar eS, ftaS i§n bei biefem beutfd)en Serfe ge*
rabe in ber falten grembe fo bis ju Spänen rührte?
(Sr felbfi fagt fcon ber ©age, bie ben Untergrunb biefer

berrlidjen £onbi$tung mit i^ren toe^müt^ig befeligenben

(Stimmungen bilbet, golgenbeS:

„2)ie ©age toom greifd)ü£en fd)eint ba§ ©ebidjt jener

bb^mif^en Sälber felbji $u fein, bereit büfter feierlicher

2lnbltcf un§ fofort begreifen läßt, baß ber öereinjelt fjter

lebenbe 2ftenf$ ftd) einer bämonifcfyen 9fJaturmad)t toenn

ttid)t verfallen, bo$ unlösbar unterworfen glaubte. Unb
hierin liegt gerabe ber befonbere beutfcfye Sf)arafter biefer
unb ä^nlid)er ©agen begrünbet: biefer ifi öon ber um*
gebenben 9ktur fo fiarf oorge$ei<$net, baß iljr bie SBilbung
ber bämonifcfyen SSorfiettung 5usufrf)reiben ifi, i»eld?e bei

anberen, öon beut gleiten ^atureittftuß loSgelöfien Böllern
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mel)r ber Sefcfyaffen^eit ber ©efettfdjaft unb ber ftc be*

§errf<§enben reügiöfen 2lnftd)ten entfpringt. SQknngleidj

grauenhaft, gehaltet ftd) biefe SBorfletfung §ier ni$t eigent=

lid? graufam: bie 2Be§mut$ fertigt burd) ben @d)auer §in=

burd), unb bic $Iage um ba8 oerlorene ^arabieS be$ Wa*
turlebenö roeifj ben ©djrecfen über bie SKadje ber öer*

laffenen üftutter ju milbern. SDieS ift eben beutfd?e 2Irt.

Ueberatt fonft fe^en loir ben £eufel unter bie äftenfdjien

fid) begeben, §ejen unb 3auberer bon ftd) befeffen machen,

fie bann tüiüfürlic^ beut ©Weiterlaufen übergeben ober

ößm £obe retten; felbfl als gamilientoater fe^en roir if>n

erfdjeinen unb mit bebenflietyer ,3ärtlid;feit feinen @o§n
befcfyüfcen. 2)odj> felbfl ber roc)efie SSauer glaubt bem Ijeut

jU Sage nid)t meljr, toeit biefe Gegebenheiten ju platt in ba§

alltägliche Seben gefegt ftnb, in meinem fte bo^ ganj ge=

ttifc nid)t meljr fcorfommen. hingegen ift glücfUc^ertr-eife

ber ge^eimniöoofte SBerfeljr be$ menfd?licf)ett §erjen6 mit

ber il)n umgebenben eigenartigen Statur nod) ntdjt aufge=

boben. 35enn in i^rem berebten ©d&toeigen ffcric^t biefe

fyeute nodj ju jenem ganj fo nüe bor taufenb Sauren, unb

ba$, toa8 e$ i^m in altersgrauer 3eit erjagte, berfte^t er

Ijeute nod) fo gut n>ie bamalS. @o nürb biefe Sftaturfage

ba8 enng unerfd?öbftid)e (Slement be8 2)id?ter8 für ben 33er*

fe§r mit feinem Golfe."

2)er biefeS befonbere #eimat8gut un8 2)eutfd)en aud)

in ber Äunft ber £öne böttig f^enfte unb bamit ben ©runb
einer beutfdjen Oper ausbaute, bie in bem ©chatten be§

tjeute ^erangetoac^fenen mächtigen Lebensbaumes unfer

ganjeS tiefere SDafein Ijegt, »ar alfo Sari üUfaria bon

2Beber. 3l)m fei biefe »eitere biograbljifdjie @fijje ge=

ioibmet



1. $te Sugen&aeü.

(1786—1804.)

(5. Tl. bou 2Beber, luie er ftdj ju unterzeichnen pflegte,

entflammte einer geabelten nieberöfterreidjifdjen ^amilte
unb fein ©inn blieb jeitlebeuS taifer unb 9?eid) toon ba*

malS als ber eigentlichen Vertretung oon SDeutfd) unb

£eimatlidjfeit mit lebhaftem (Smjjfmben juge^anbt. ©ein

Vater fyattt ein aufterorbentlid? belegtes Seben geführt, in

bem aber eines ftetS toie ein ^olarftern feflgefitanbert tt>ar:

einen mufifalifd)en ©eniuS $um ©oljne ju .^abeu. 2)ie Siebe

jur $unft unb jtoar befonberS ju Sweater unb SJhifif mar

nadj altöfterretdjifdjer 2trt in ber gamilie ein jtoeiteS ©tücf

Seben. S)er Vruber biefeS §ranj Slnton SSeber toar jener

9Dtann^eimer ©ouffteur unb (£o£ift, beffen britte £od?ter

in 5Bien SftojartS %xau untrbe, unb ^ranj Slnton felbft

warb, nadjbem er juerji Offizier, bann Beamter getr-efen,

^intereinanber Sljeaterbirector, Sftufifbirector, ©tabtmuftfuS

unb nrieber £l?eatcrbirector, als meld) Unterer er faji baS

ganje ^eilige römifdje IReit^ burefoog.

©ein ©o§n Sari üftarta ioarb int 3a§re 1786 ju

(Eutin geboren, unb jtüar toie in ber gamilie als baS

nwbrfdjeinlidjfte angenommen toar, am 18. S)ecember.

2)ocfy toerliefe ber Vater fdjon im nädjften grü§ja§r baS

2anb ber feeigeit SBudjientoälber, um eben öon Sorben nad)
©üben unb umgefefyrt bie beutfdjen Ssnbe als Sweater*
birector ju burcfoieljen. 2)te Butter, ©enofeoa bon 33ren=

uer auS Vaüern, toar eine fanfte fritte leibenbe ^rau. $luä)

ber ©o§n ^atte ton ©eburt an ein Reiben am ©dj>enfel=

fnoc&en, baS i$n in ber erjien 3ugenb ben Änabenfyielen
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entjog unb niemals im 2eben baS ©efüljt ootter ©efmtb*

Ijeit genießen ließ. 3nfolge beffen lahmte er in tyäteren

3al)ren ttictö auf bem redeten ^?uße. 2)odj toarb er fo

oon Sugenb an gettb'Ijnt, ben Duell ber ^rif$e unb £>ei=

terfeit in ftd? felbft unb ber inneren Slnfaannung ju fud)en.

SlnbrerfeitS erfd)eint als ein großer 95ortf>eit für feine

eigenartige (Snüoicflung bie frü^e SBertrautljeit mit ber

©ttfrte. rf@o^n beS £§eaterbirector$, ©efyiele ber $in*

ber ber @d)autyieler unb 9ftuftfer, burdj> feine förderliche

@d)nxid)e an bie 9?älje ber Altern gebunben, tuar für i§n

baS £§eater, baS Drdjefter, bie 53ii^ne bie Sßelt, bie fonft

bem Änaben @traße, ©arten unb £>of umfdjließen," fagt

fein @oljtt, fein 93iogra£§. 2)od) jeigte er anfangs nidjt

befonbere muftfalifetye Begabung, ©ein SSater unb ein

älterer @tiefbruber gribolitt g^ben i^m SDhtftfunterrictyt.

?e£terer fd)lug i^m im 3orn einmal ben Violinbogen über

bie fleinen §änbe unb jn>ar mit ben toegtoerfenben 2Bor=

ten: „Sari, bu fannft bielleidjt afleS toerben, aber ein 2ftu=

ftfer ttnrfi bu nimmermehr!" 3)er Uebereifer be$ SSaterS,

ber burd)au8 ein SBunberftnb Ijaben toollte, brängte bie

unbefangene Sleußerung be8 angebornen Talentes tooljl

efjer jurücf. 2)enn als ber Änabe einen öernünftigen

Se^rer befam, jetgte fidj biefeS fofort öon felbft. „3)ett

ir-a^ren feften ©runb jur beutlidjien c^arafteröotten ©biel*

art auf bem (£lat<iere unb gleite 2luSbilbung beiber §änbe

Ijabe id) bem bratoen, ftrengen unb eifrigen £>eufdjfel in

£ilbburgl)aufen ju toerbanfeit," fdjiretbt er tyäter felbft.

2)teS frar im Sa^re 1796—97 getoefeu.

2)er Vater tt>ar ein gar fahrig abeuteuernber unb in

tyäteren Sauren auefy Ijocfyfaljrenber §err, ber e8 in feinen

ftetS n?ed)felnben Sßerpttniffen unb oft feljr gefragten Un=

terne^mungen mit ben Mitteln feinen 3^^^ 3U erreichen

nid)t immer fo genau na^m. 5lber eines ftanb iljm als

nnöerrüctbare Lebensaufgabe ba, feinem @ol)ne biejenige

(Srjie^ung ju geben, bie ju bem Berufe eines tüchtigen
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fünfHerifd)en Schaffens nottytoenbig ift. @o braute er t^n

junäd^fi $u £aöbn8 Söruber 2Jcid)aeI na$ (saljburg, ber

al§ fatteffefter (Sontratounftifer befannt roar, unb „@ed;8

gugljetten" fyieß ba8 erfte Serf, baö im ätoblften Saljre

be§ Jhtaben ^erauöfam. Sann aber fd)lug bei bem Später

bie begreifliche SBorftettung burd), baß für einen jufünftigen

Doerncomtoonifteu toor altem bie Kenntnis ber Sertoenbung
ber äRittei ber üftuftf m auSbrudSOofler S)arfteßung ber

unmittelbaren (Smpftnbung erforberlidj fei. (Sr führte

tljm baljer nadj Sftüncfyen, ba8 feit 1778 burdj Sari £I)eo*

bor mit feiner üDcannljeimer Tabelle ju einer bebeutenben

©tättc ber Äunftyffege erhoben korben roar. kernte ber

Änabe Ijier bei einem au8ge$eid)neten @änger ber italie*

mfcfyen ©dnile, SöaKiö^aufer (23alefi), toor allem ben ©efang

bei)errfd;en, fo baß ifym biefer fräter ebenfo natürlid) öMtr

nüe ba§ praftifdje SSerfteI;en aller SBütmenerforberniffe, fo

öer^aXf ein neuer öerftänbiger Seijrer feinem natürlichen

Talente, tote e§ juerft £eufd;fel erfannt nnb gepflegt fyatte,

jum 2)urd)brud)e. „3)em flaren ftufentoeiS fortfd)reitenben

forgfältigen Unterrichte be8 Sedieren
— e8 ioar ber GEla=

toievmeifter $ald)er,
— banfe id) gröfjtentljeilS bie £err=

fdjaft unb ©eioanbt^jeit im ©ebrauetye ber Shtnftmittet,

tooqüglid) in S3emg auf ben reinen toierfiimmigen @a£,
bie bem £onbid)ter fo natürlich werben muffen, fott er

rein fid) unb feine 3been aud) bem £örer ir-iebergebett

fonnen, tr»ie bem 2)id?ter 9tec^tfc{;reibung unb ©ilbenmaß,"

fagt er felbft. (Sine ganje 9M§e toon (Som^ofitionen, ©o*
naten, Variationen, Sieber, eine große SDxeffe unb fogar
eine Oper „Sie 2ftadjt ber Siebe unb beö SeineS" ent*

ftanben in biefer ©tubienjeit toon 1798—1800. 2)e8 Ka-
ters ©tolj trollte fie fogar ber 2öelt mitteilen. (§8 fanb

ftdj> jebod) jum £eil ber ruhigen gortentreieflung be$ @o§=
neS bafür fein Verleger.

3)amal8 lernten bie SßeberS ben neuerfunbenen ©tein*

bruef rennen, ber un$ r)eute bie billige (Sbition IßeterS unb
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bamit eine Kenntnis ber muftfalifctyett -ifteiftertoerfe ber*

|d)afft §at, toie fte fo Ieid)t bisher nur bon Sßerfen ber

5ßoefte unb ber btfbenben taift ju getohtnen toar. 2)er

Vater toar gan§ begeiftert bon biefer (Srftnbung ©ernte*

fcIberS unb- träumte ftd) bei be§ @o§ne§ latent golbene

SBerge. 2)iefer begann benn audj fogteid? mit (Eifer felbft

ju lit^ograbfn'ren, toa8 ifmt bei fetner £anbfertigfett im

getanen fetdjt tourbe, \a. er teufte fogar balb audj bie

HtIjjograbT;ifd)e treffe felbft ju berbeffern. 2110 nun gar
ein fonberbarer £n\aU, ein 23ranb, ber ftdj auf einen ein*

äeinen ©darauf bei $ald)er befcfyränfte, feilte jaljtreidjen

Sombofttioneu jerftörte, meinte er nad) ber ftreng gtäu=

bigen 2trt, tote bie fromme Butter fie in ifjn gelegt Tratte,

bie§ aI8 einen SBinf be§ £immel8 betrauten unb ftdj ganj
ber Sit^ograb^ie toibmen ju fotteu. (Sin £>eft Variationen,

freiließ nod? red)t mangelhaft in ber tetfntifdjen £>erfteüung,

erfd^ien 1798, unb nun toanberten bie betben Sfcuunter*

neunter na<$ ber fteinen 93ergtoerf$ftabt grci6erg im (Srj*

gebirge, too bie r)oI)e (Snttoicflung jebeS te^uift^en Äönnenö

ifmen bie fixere (Srfüttung ifyrer Hoffnungen begieß.
(Sin gan$e8 Sa^r Ijing ber §erantoad>[enbe Änabe über

tiefen med?antfd)en Hebungen. 2)ann brad) bie Siebe jur

Äunft ftegretd) toieber bnrdj. SJjr erfte§ größere^ (Srjeug*

nt§ toar ein beutfrf;e§ ©tngftotel „2)a8 ftumme 2ßa(bmäb=

d?en". SSeber felofi nannte e§ jtoar fbäter ein „fyödtft un=

reifet unb nnr Ijier unb ba nid)t ganj bon (Srftnbnug

leere? ^robuet" unb bie Sirfung auf ber Söi'tT^tte eriuieS

ftdj auefy nidfjt aU banernb. Stttcin er toar auf biefe SBetfe

bo$ feiner ßunft unb bor allem ber SSütme toiebergetoon*

uen. 3a fo fräftig fyatte fogletd) ber erfte ©inbruef bte[e6

toiebereroberten S3eft^e8 getoirft, bafj er „herleitet bon ben

SBunberanefboten bon großen Sfteifteru" ben jtoeiten 2lct

be8 SBerfeS in je^n Sagen niebergefdjrieben f)atte. 3efct

tooflte er benn aud) bon ber Sit^ograbfyie nichts me^r

toiffett. ör bot im 2>ecember 1800 fein „
sXrcannut" ber
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SOßiener Äunjl* unb 2ftuftf§anbtung von Sfrtaria $um Äauf

an unb fitgte jugtci^ aW „2Kid;et £aöbnf$er Zögling"

ba§ Angebot einer 2Cn$aI)t toon $ammermuftffa$en §iitju,

erhielt jebo$ auf biefeS erjle «Schreiben an einen Verleger

gar nitfyt einmal 2Inttoort. ©in heftiger ©treit mit beu

ga<$nrofifcrn ber ©tabt, ben feines SBaterS eitle« töenpm*
miren mit be8 «Sohnes können entfa^t ^atte, oerkibete

bann Reiben ben 2fofenthalt in ^reiberg unb fie sogen xo\t*

ber au$, tote man jagen muß, ®ef<$äfte in $unfl ju machen.

2Ibermal8 ein Weiteres ©ingf&tel, „^ßeter @d)ntott unb

feine 9fca$barn" n>ar ba§ (SrjeugniS neuen @d;affen§, er

öertor bie @&ur feiner jum frönen £iete fü'&renben

eigenften SebenSbafjn nidjt. @r §atte benn aud) bie greube,

in ©atjburg, n>o biefeS SBerf im 3a§re 1801 entftanb,

fcon feinem alten 2ef)rer ba$ 3eugni8 Su empfangen, baß

baffelbe „mannhaft unb fcotHommen nad) ben Regeln be8

<£ontrafcunftS bearbeitet, mit vielem fteuer unb mit ©eft*

cateffe unb bem £erte ganj angemeffen combonirt fei",

unb fafj ftcfy jubem „af§ beffen lieber Bcgling ber ganjen

mufifatifetyen gefühlvollen SBelt $ur beften Slufna^me em=

Vfoilen". Sa8 Sßerf felbft !am balb in 2Iug8burg jttr

33ü^nenauffü^vung, jeboc^ o^ne jeglid)en ©rfolg. 2)ajtDi=

fcfyen lag abermals eine Äunjlreife. „1802 machte mein

Sßater eine mufifalifdje SRetfe mit mir na$ SeiVjig, £>am=

bürg, §olftein, tvo icfy mit bem größten (Sifer tl>eoretifdje

SBerfe fammelte unb fmbirte," erjagt
er felbft. „Unglück

lidjertoeife ftieß ein S)octor alle meine fd)önen Setyrgebäube

mit ben oft nneberfe^renben fragen: SBarum? über ben

Raufen unb ftürjte mid) in ein 2fteer von Broeifeln, au8

bem mid) nur nadj unb nadj ba8 ©Raffen eines eigenen,

auf natürliche unb vt)ilofovfyif<$e ©rünbe
gefügten @vflem8

rettete, fo baß ia) ba$ viele £errlid?e, ba8 bie alten 9ttei=

fter befohlen unb feftgeftettt Ratten, nun aud? in feinen

®rnnburfad?en $u erforfd)en unb in mir ju einem abge*

^offenen ©anjen 511 formen fud)te."
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SDer itym ju biefeut SKefultate bebilfticfy geworben ifl,

tear bcr 2Ibbe Vogler, befannt auö äftojartS Briefen au8

äRarmieim. 3^n lernte er im Sa^re 1803 in SBien fen*

nett unb biefe ©efamttfctyaft toarb entfdjeibenb für fein

Seben, für baö überhaupt biefer Siener Stufenthalt ein

erfter Slbfdjnitt werben fottte.

®te jlet« neue (Erfahrung, bie ber jefet ©eefoe^nja^rtge

auf btefer legten fHetje mit feinem Talente gemalt §atte,

— 2fticf)ae* £aübn nennt i^n einen „gan$ ausgezeichnet

ftarfen (Slaoierftieler biefer 3eit
w unb jubem fang er $ur

©uitarre ^inreißenb jene gemütvollen ober fd)alft)aften

Sieber, bie audj ben ©runbfern all feines bramatifdjen

(£$affen8 bilben,
—

biefe £erfönli$e (Srfa^nmg Tratte tf>m

fein Salent wie feine Aufgabe fiet« me|r jum Seimig

fein gebraut. (Sine fleine Gegebenheit in feiner Sater*

ftabt @utin, wo Gater unb @o$tt im October 1802 für

ein paar SSo^en weilten unb wo auet) Sefanntfd)aft mit

3ol>ann £einricf) Soft gefct)loffen würbe, toon bem SSeber

fo manches Sieb gewinnenb Reiter ober fomifd) componirt

ijat, ifl eben bafür bejeit^nenb. (Sr mufteirte bort ötcX in

bem £aufe be$ Äanskirat^eS ©triefer. 2)abet toerbrofj e8

i§n oft, baß ber ©o^n be8 £aufe8 mit feinem fertigen

9ftaultrommelfpiel waljre £rimnplje feierte. 2ll§ berfelbe

aber einmal fogar auf jwei 9)kultrommeln fpielte unb

babei folgen @tit§ufta8mu8 erregte, baß felbft ber Sater

SBeber aufrief: „©Ott, üftaria, wie f$öu!" weigerte ftdj

Sari äftaria auf ba§ beftimmtefte, felbft bort baS (Ela&ier

lieber anjurü^ren. 2)aS immer meljr erwa^enbe ©efüfjl

feiner Aufgabe aber war eS, Wa3 i$n jefet inftinctmäfjtg

na$ SBien, bem äftittelpunft ber 2ftuftf, brängte, wo ber

Satmeifter 3ofej>$ £aübn noefy lebte unb jebe 2trt ber SWufif

fünfte Glitten trieb.

Ueber biefett 2Iufent§alt r)at äöeber felbft ausführliche

Briefe getrieben, bie in ber Giograj>luc nid)t enthalten,

im 3a^re 1842 im Sieuer 2Robcjourual unb bann 1882



»tograyljie SBeberS. 13

in bem 58u<$e „SRofaif. gttr mufifatifö ©ebttbete" ber*

öffentlich trorben finb. ©cridjtet fmb biefetben an einen

mufifaKföett §reunb in ©afjburg, unb fogleid) ber (§in=

gang be8 erjien berfelben jetgt un8 SßeberS ganjeS in

greunbfäaft feligeS ^erj. „© i<$ fann bir gar ni$t fagen,

tr-ie abgefct)ieben unb traurig td) t)ter lebe," §eißt e§ 1802

bon 2lug§burg au8. „#ätte idj meine Sftuftf ni$t, i'd?

müßte batb tocrjtüeifeln. Unb noc$ baju feine ©eele ju

§aben, bie fo mit mir embftnbet, ba§ ftfymerjt, befonberS,

trenn id) bann an bie leiber fo furjen feiig berlebten 5£age
mit bir benfe." (SS gefc^ic^t ba8 attma"E)lict}e (5rirad)en in

ifjm. unb hiermit §anb in §anb geljt ein ftetS größeren

Umfang ne^menbeS geifttge Sntereffe, jumal im SDienfte

feiner Äunft. @djon jeijt ift bon einer muftfatifd^en 3ei*

tung, »on einem 2ftufiftertfon, bon einer 9ftuftfgefdjtdjte

SSienS bie Sftebe. äßie benn au<$ bie Süßere Hebung feiner

$unft unb i^rer Sünger jeitlebeng fein eifriges SBeftreben

blieb 1 „SBruber! meine SSrufi ifi fo bott, baß id) unmög*
lid) me^r f$rei6en fann," ^eißt e$ unmittelbar bor ber

Slbreife na<$ SEBien, tr-o er bie Erfüllung aller Sßünfdje er*

hoffte.

<£r fam im Mi 1803 lt)in, aber erß im October em*

bfangt ber greunb SRa<$ri<$t. (Sr §atte biet (5mbfel?lung8=»

Briefe abzugeben unb trollte ni$t e^er fd)reiben, als bis

er baS SBort „$rei" auSfbre^en fonnte. hieran erfennt

man erft, tr-ie fc^trer ber unftäte unmberläffige (S^arafter

feineß SBaterS auf it;m laftete. „3ta, frei bin td), ganj mein

£err, lebe ganj ber tunft," ruft er aus, als ber SSater

abgereift ijt. 2)abei erfahren toir fofort, traS i^n jefet bob*

belt erfreute unb er^ob. ,,3d) Ijabe baS ©lücf gehabt, ben

9lbt SBogter fennen ju lernen, ber nun mein befrer greunb
ift unb bei bem ict) nun fein bortrefflidjeS ©bftem ftubtre,"

föreibt er. „$$ bin täglich bier bis fünf ©tunben bei

itym unb benfe bir bie greube, bie er mir bor einigen

Sagen machte! 3$ toar abenbS bei u)m,
— notabene bu
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mußt »iffen, baß er für ba$ Steuer Sweater eine
Ojet

r©Loti) wirtW, »on ber nod, leine ©eele et*aS ge eljen

«efduoeige gehört $at, benn er com^omr Mo« Bei ber

la*t, - auf einmal läuft er inS britte 3tntmer frnan«,

»er&ließt bie Satire, ma^t bie genfterläben ju unb t^ut

fo qefWfl» W id> gar ni<*t weiß, toaS baS atte« be*

benSt Äd) bringt er einen Wten W*%£*
Statoier nnb feteft mir, na^bem t$ t$m 1?etltgeS

©tili*

fdnoeiqen angelobt $atte, bie Ouvertüre unb emtge anbete
fÄ 8

^ift gan5 göttliche ^ufif. Unb bann ^
meinft bu, siebt er mir jogar eine eigen^anbige |artitur

Ret mit, nm f
o nad) «nb nad? bie D»er in «Kamer-

aWfl »« ^en. tfun ftfee i* barüber nnb frubtre nnb

£e«e mU, W t* oft beS SeufelS »erben mMftt.
~

ÖOr

^r
U

M^rifle toeitbefannte SKann Batte ben
nadjMm ftrebenben Süngling ganj bezaubert „Sie überall

»eXitete er burd, eine talenttolle SRifdmng *on *trf*

lidjem Siffen unb können, 2e^rtalent, glanjenber S>ic ton,

bäefterli^er Sürbe, fünjtlerifdjem ©lau*, artflofrattf$en

SebeUformen unb gehaltenem Senfertoefen einen *tmbu*

um fiA ber ben ©nbrud feiner tmrflt$en SSerbtenfie un-

aemein fteiaerte unb befonberS ttta^t »erfel)lte, auf bie junge

lünfttettoeXt einen mächtigen (Sinfluß ausüben, fagt bie

tturatfie. Unb Seber felbft er^lt f» M« ^ett:

m 23oqlerS 9iatt; gab i<$ ntyt o^ne feiere (Sntfagung

ba8 «nSatbetten größerer Singe auf unb »tbmete und)

bem entfalten ©tubium ber »er fyebenarttgjten Serie

arlt Kfter, bereu Eau, 3been»uug unb
JJhttelbe*

nufcung »tr gemeinfcWtlid) jerglieberten
unb u* tu ein*

;eXnen ©tnbien &u erteilen unb nur Hat *n ma$en

uebte." <SS toar ein „einförmige« Seben", baS er jefet tu

biefem eifrigen SiffenSbetrieb lebte. 2)od> lernte er *u*

gleU jene Siener Huftier uub SKeijlet lernten, bie in ÜÄo-

jatt« unb SBeet^oüen« geben fortetfhren: ©alten, Selber,
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©tyrowe|, ©^u^onjtg
1

^, $aufd)fa, „lauter große ?eute",

wie fte feinem an enge 2$er§ältniffe berlorenen 93licfe nod)

erfdjienen. „£ummel ifi ber gefcfymacfboflfte (Slaöiertyieler

2Bien§," ftreibt er. 33eetI)oben8, be$ einigen wirflid)

„©roßen" jener Sage, erwähnt er ni$t. Unb bod? muß
er tyn fd)on bamalS gefannt Ijaben. 2)er Ruberer Sog*
ler pttte it;m einen «Soleier über ben wunbert^ätigen

2ttagu8.

2)ur$ folgen auSgebe^nten $ünf!terfcerfe^r fam er benn

aucfj balb wieber in fein ^aljrwaffer. „3a, e$ War aud)

feine $leinigfeit für eine fcfyreibfäfyige ©eele, an einem fo

totelgebärenben Orte beinahe neun Monate ju fi^en unb
— feine Sftote ju componiren!" ruft er auS. (58 waren

SSariationen über fernen bon 23ogler, wa§ er bamalS ge*

fdjirteben. „2)a8 ftnb feiige ©tunben, im Vertrauen eines

folgen 2ftanne8 unb beleljrenben Äunftgefbrädjen juge*

bracht," fagt er, al8 er im grüpng 1804 mit i§m bei

bem alten tyatyo. #abbtt, bem „wahren ©ebräg eine$ gro*

ßen 9flanne8", gewefen war unb nad^er no<$ bi8 bitter*

nadjt bei Vogler geweilt Tratte, beffen „2iteraturwi£ biel

fc^ävfer als ber natürliche £abbn8 fei" unb beffen Umgang,
wie fein ^reunb, ber freier Offizier @a'n8bad)er, meinte,

„fdjon fjolje ©djule gewefen fei". (Sine weitere bebeutfame

%xiiü)t biefeS SSerfetyreS War e8, baß SQBeber burefy ben btel*

gereiften 9ftann auf ben Serif) ber SBolfS* unb National*

lieber ^ingewiefen warb, bie gerabe juerft er wirfungSbotf

für bie Oper berwenben unb in Siebern nacfybilben fottte.

2ludj an bem luftigen Seben ber ^eiteren ßaiferftabt

na^m er bamalS feinen wo^lgemeffenen $ütt$etf unb

fdjwebte fo in fbrüf>enbem 2eben§gefü^l unb ernfien %x*

beiten jwifdjen ©egenwart unb guhmft, als ein burd;

Vogler vermittelter föuf i^n im ©ommer 1804 als £)r*

d)ejterbirector an ba8 Sweater nad) Breslau führte. S)ie

Sugenbjeit n)ar borübev. Kleben unb ßunft Ratten ben

no<$ ni$t Sr^e^njä^rigeu rafety reifen laffeu. „2$a8 ©Ott
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will! 3$ fd)eine ein gangbafl be8 ©tücfeS ju fein,"

fdjreibt er, „bodj erfahre idj überall etioaS -tteueS." 3efct

ij)ob Ü)n bie 2Boge be§ 2eben§ auf (;ö^ere unb vettere ©e*

biete, al§ er big bafyin gekannt, unb er jetgte ftd) audj in

i§nen als §errf$er.

2, Sluf beti SBogcn be$ Sebenl.

(1804—1810.)

3n einem Ättnjilerromaue, ben JBeber im 3atjre 1809

begann, ber ityn Sa^re lang befdjäftigte, aber nidjt über

beachtenswerte Srudjftücfe t;inau8gefommen ifl, fd)Ubert er

feine eigene 3ugenberjtel)ung in ifyren wefentließen 3u9en f0:

„Srjogen mit allem 3faf»anbe eineS woljtljabenben

SßaterS, fein Abgott, prägte man in früher 3ugenb bie

Siebe ju allen fünften in meine empfängliche ©eele.

Steine wenigen Talente entwiefeften ftd? unb waren auf

bem fünfte, midj ju öerberben. 2)enn mein $ater faunte

nur bie ©eligfeit, mit mir ju glänjeu, fanb afleS fcortreff*

lid), wa§ id) fdjuf, er^ob midj in ©egenwart frember 9fleu*

fcfyen an bie (Seite unferer erften ^ünftler unb l)ätte fo

fd)onung§Io8 ba8 in jebem ©emüt^e üegenbe 5Befd)eiben=

jjett8gefü$l unterbrücft, wenn nidjt ber Fimmel mir in

meiner 2)cutter einen (Sngel beigefeflt IjStte, ber midj bon

meiner 9*id)tigfeit paar überzeugte, aber bodj ben ftreben*

ben ^unfen, bem einft na# fw^en 2lnftrengungen ein f$ö*

ne8 Siel toerljeiften fei, auf feine rechte SBa^n
lenfte. 3$

ta§ Romane unb übermannte meine Segriffe. 3$ reifte

trülj in einer gefährlichen Sbeenwelt, fog aber bo$ ben

großen sftufcen barauS, au« biefer ja^Uofen 9flenge Reiben

ein Sbeal toon Wdnnütyät mir ju öerje^affen. SDZein 25a»

ter reifte mit mir: i# jafj einen großen Streit (Suroba'8,

aber nur »ie im £raume, benn idj fa$ burdj frembe
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Slugen. 3$ bereicherte mein Stffen unb geriet^ auf t^eo*

retiföe Serie, eine neue Seit öffnete fi$ mir. 3d? ber*

fd;lang alle Serfe, Vertraute blinblingS ber Autorität ber

großen Scanner, unter beren Beglaubigung fte in ber Seit

ftanben, unb — roußte nic&tg. — 9ta ftarb meine gute
Butter. 0§ne einen (Srjieljunggblan gemalt ju §aben,

Ijatte i§r jartfutmgeS föed&tSgefüjjl fte ben Seg gelehrt
mir ©runbfä^e einzuprägen, bie eroig bie ©tüfce meines
@ein8 ausmalen roerben."

2)iefe , f@runbfä£e" feilten in ber jefct fi<$ ertfffnenben

3üngling§bertobe fc^arf erprobt unb bann mit ber road?*

fenben „üftännlicfyfeit" i^m audt) ein freierer Bltcf über

feine ßunji unb i§re rcaljren Sftetfler jut^eil roerben.

2)er 2lufenthalt in Breslau roä^rte m<$t lange, benn
SeberS jugenblidjer Uugeftüm in 2lu8fü$rung feiner 3beale

überroarf i^n balb mit ber Leitung ber Bü^ne, beren £)r*

c^efterbirigent er toar. 2Wein biefeS „BreSlauer National*

tfyeater", baS erft furj jubor bon funfibegeifterten Bürgern
ber @tabt inö Seben gerufen roorben roar, l)atte «Kittel

genug, baß ftd) baran ein rotrflic^eS Stalent für bie Sei*

tung einer mufttalif$*bramattf<§en Bü^ne gugteief) $u er*

prten unb ju bilben bermod&te. £>a$ Sweater felbß roar

ja Don je SeberS £eimat, unb roa8 anbere, befonberS bloße

ga^muftfer, leicht befrembet unb beengt, ba8 eigent^üm*
lid)e (Seroirre biefer „Bretter, bie bie Seit bebeuten", aber

au$ in t^rem unentwirrbaren Bunterlei abriegeln, roar

für i§n mfy biefem ftörenben (Sfmrafter nid?t bloS nic&t

bor^anben, fonbern im ©egent^eil ein ftetS neu anregen*
ber fünftlerifc^er SebenSqueH. £ier in Breslau begann
benn au$ ber ac^tje^niä^rtge Süngling jeneS innige 3n*
einanber bon Sfluftf unb @cene toraftif<§ ju erlernen, ba8
itm fbäter ju jenem Dr^efterbirigenten machte, ber bie 3u*
flauer roie bie ©änger förmlich eleftriftrte unb ein em*
bfängltc^eS @emüt() roie Sagner föon früc) auf bie Sun*
ber biefer berjönltcVn, gerabeju feeitfc$*moraltfc$ett (Sin*

2
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nrirfung aufmerffam m machen unb toormberetten ber-

mod&te. föief bo<$ bei jenem erffen großen (Eoncert für

Sagreuft), ba8 Söagner im Satjre 1872 in «erlitt gab,

ber faiferti^e ftetb^err, mit bem „roir granfreidj feigen",

qanj erftauttt über biefe pfcung ber fünfräubert AuSfül^

renben auf ber S5tt$te ba au8: „3$ berfte^e m$t biet bon

9Jmfif, befouberS triebt bott 2Bagtterfd?er, aber eine fot$e

^inrotrfung auf bie Stoffe« \)aU i<$ no$ ttid)t erlebt."

@oI<$e fouberaiue p^rung feiner £rubbe aber ^atte Sag-

iter ftd) reefentli# bott Seber erfefjett,
uub biefer legte bett

fteitterttett ©ruttb m einer folgen $ät)igfeit eben $tcr in

«Breslau, too üjtn at$ Dirigenten mglei<i> bie ganje ftegte

in bie §ättbe gegeben war, beren botte Sebeutung für bte

Äunjl bie Seit erft in ©ar-reutr) erfahren r)at.

@r fammette tu SreStau ,,a« Simpler, Dirigent unb

2Kettf<$ eitt Sttbiett bott (Srfa^ruttg",
— au&er biefer £aubt-

facfye für Seber ift übrigens bon biefem f<$Iefif$en Auf-

enthalte ttt<$t biet m tnelbcn. „Der f^arf abgefonberte

reiche Abel tta^m e8 ir,m übel, baß er, ber Abtige, 2Jm-

ftfant war, ber ärmere Abel jog ft<$ bon bem pembett

jurüd, ber SBürgerftattb mißtraute ir}m aW Abiigen," fagt

fein SBiograbr). Allein einjetne roftge «Seiten $eigt bodj

biefer Aufenthalt audj in rein menf^ti^er £infi<$t: fem

latent, fein fetterer @itm, feine ©emütr)8itmigfett ber-

Raffte» bem jungen ättnjHer $ier ebenfalls roärmfte

peunbe. Unter tt)nen roarett ber £>rgattift Semer, ber

tr)tt in $tnfu$t ber (SombofitionSfenntttiffe förberte, unb

ber <ßrofeffor för,obe, beffen Dberntert „$übe$af)t" er in

Arbeit ttar,m. Dod) eriftirt bott biefer Arbeit nur bte

fbäter bötfig umgearbeitete Dubertüre mm „33e^errf<$er ber

©eifter". (Sbettfo entftanb bamalS bie Dubertüre m Su-

ranbot, beren <$inejlf<$e8 §aubtmotib Sffouffeau'S SKufif*

lertfon entnommen ift. Dagegen legte ber luftige $erfer,r

biefer peunbe in ber leichtlebigen f$teftfd?en £aubtftabt

nebft SeberS ©^toä^c gegen eine bertyeirat^ete (Sängerin
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unb be§ rounberli^en $ater§ mißlungenen SBerfuc^e in

ber Äuj>ferfle<$eret ben @runb ju einer @$ulbenlaft, bie

ir)n 3>ar)re lang I;art bebrängte.

9?a<$ Slufgebung feiner (Stelle im Sa^re 1806 berfolgte

ben jungen Äünjtler bie Sflofy, bie jene büfen $rieg8jar,re

fo mcmdjem bereiteten, ©a nar)m ftd) auf @mbfer;lung

einer £ofbame, mit ber er biet bierfyänbig gezielt f)aite

nnb bie befonberS jein freies $f)antaftren berounberte, ber

^rins bon SBürtemberg auf Schloß (Sart6ruf)e in Scfjle*

fien, ber SWuftt unb Sweater leibenfcfyaftlic§ pflegte, feiner

an, ernannte iljn auf feine ©Ute $um „SRuftüntenbanten"

un'o gefräste i§m, »eil bie fc^ümmen Reiten baS Reifen,

um beffentroiflen er jenen Xitel nittlng ju r)aben glaubte,

nid)t gematteten, auf unbeftimmte ßeitbauer eine 3uflud)t^

ftätte in feinem Sd)loffe. «Sogar feinen SSater ließ er nadj^

fommen. SBeber trachtete bem großmütigen dürften tnög*

lidtft burdj neue (Sompofitionen für feine bortrefftidje (5a*

£eüe ju bienen. ©odj balb richtete aud) tyier ber Ärieg

eine förmige S3err)eerung an: bie Tabelle mußte enttaffen

werben unb e8 blieb Sßeber, ber nebft feinem Sater audj Ijier

bringenbe «Scfyulbberbinbungen auf ft$ tjatte laben ntttf*

fen, nidjtS anbereS übrig, als ben guten dürften um irgenb

eine tljn ernäf)renbe Stellung anberroärtS ju bitten. Stefer

empfahl i^n feinem ©ruber, *ßrin$ Subroig in «Stuttgart,

beffen ^ßribatfecretär er alfo im Sommer 1807 warb. §ter

füllten ftd) feine böfefien Xage abfielen, jebocfy ntdjt otyne

baß bie «Scfyulb be§ Seicf)tfinne§ fidj audj in ber tieferen

Entfaltung feines eigenen SBefen« füfynte unb baS „$art=

finnige SJtedjtSgeW' feiner beworbenen Sftutter ifym bie

„eroige «Stü^e feinet 2)afetnS" aufbaute.

3n Sßürtemberg rcar bamalS eine erfdjredenb Ijattlofe

2Btrt$f<$aft. SötUfür unb 2luSf$roeifung waren ityr ©e-

bräge, bie erfiere r)atte für bie leerere bie Mittel ju be=

fdjaffen. 2Bar bte§ bisher burd) fdjänblidjen £anbel mit

ben SiTntSfieu'en gefd?e§en, fo fam ber SBerfauf ber S3e-

2*
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freiung toom 2>ienfie ^tnju, fobalb ber $erjog $riebri$

flönig unb 5ft^cinbunb«ftirfl geworben u>ar unb nun als

getreuer 8unbe$genoffe bem ßaifer Napoleon ©olbaten

iu fteüen fatte. (ginjig eine Aufteilung bei §ofe befreite

mit @t<$er$eit toon biefetn ©tenfle, unb fo nutzte bie Um-

gebung be8 §ofe8 befonberS barauS reiche einnähme ju

jie^en. 93efted)ung toar überaß an ber £age8orbnung unb

i^r 2Kafel oerfc^anb bor ber Allgemeinheit berfelben n?ie

*or ber (Sr^abeü&eit i^rer Segünftiger.

$rin$ Subtüig ttar be8 törannifc§en ßönigS «ruber.

(Sr blieb trofc feiner fünfzig 3a$re ju jeber Art AuSfötoei*

fung unb S5erf^tt)enbung geneigt unb toar babei tu ber

2£a$l ber ütttttel ju feinen ätoeefen ni$t eben toä^lertfcfy

teenn nur ber »ig, beffen ©äcfel er o^ne^in oft genug

in Anforudj ju nehmen ^atte, babei au8 bem ©totele blieb.

2)enn er fürchtete ben £>oxn beS geftrengen Ferren. ör

$atte einen fe§r anfe^nlic&en §offlaat unb ba^er »ar bei

üjttt audj toieX ju fcertoalten. SOBeber fear i§m al« feljr

Hug gerühmt toorben. Aber too irgenb jeigt fi# in bem

SebenSgange be8 ßünftlerS eine ®pnr Wtt AuSbilbung ober

nur Begabung gerabe für folc^e ©efääfte? 511« „©Wei-

mer ©ecretär" $atte er be$ £erjog8 ^ribatcorrefoonbenj

unb ©djatutte ju führen. 35te« legte in bie §anb be8

©inunbätoansigjä^rigen eine toerfü&reriföe ©etoalt gegen-

über Huberten oon ^erfonen jebeS ©tanbeS. ©obann

^atte er $auptfa<$U<$ bie Staublungen mit feine« Ferren

©laubigem ju leiten unb, toa« ^eifler toar, be« dürften

ftete Anliegen unb Verlegenheiten bei bem Könige ju oer-

treten. „Sie ©tunben, bie ber junge ättann bem furcht*

baren dürften gegenüber in beffen Kabinette jubrac^te, ge-

hören ju ben föwarj angepriesenen in feinem Seben,"
jagt

fein «iogratf). Senn bie 3ornau86rüd)e unb @<$ma§un-

gen, bie bem leichtfertigen «ruber galten, trafen nun ben

imfäulbigen ©ecret&r. Söeber fonnte m<$t anberS al8

ben wütigen £vro«»ett Raffen uub er »ar nic^t bec
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^aittt, feinen (gefügten, fo gefä^rlid) bieS §ter toar, Btoang

attjut$un. @r juckte bcn tönig bur<$ mancherlei Meinig*

fetten ju fofcben, ffoc^t in bie «riefe feinet Ferren an ben*

felben aßeS i§m am §ofe SBefanntgetoorbene ein, von bem

er toußte, baß e8 ben gejtrengen Ferren ärgere, unb biefer

toar ju !lug, um ni#t ben eigentlichen äJciffet^äter ju

mer!en. 3a einmal, als er na<$ einer heftig botternben

3orneStibergießung bon ©eiten beS tönigS Wft aufge*

regt auS bem Sabinette trat, beutete er einer nadj ber

§oftoafdjfrau fragenben Sitten gegenüber unmittelbar auf

bie ©emäcfyer beS Königs. 2)er töntg, ber o^ne^in alte

grauen nid)t leiben !onnte, ließ fie beim Eintreten $art

an, Bt8 fte ftotternb hervorbringt, ein junger £err fyabt

tyx biefe SBo^nung ber föniglictyen 2Bafd)frau gejeigt.

«fiBüt^enb fdt>tdftc ber tönig, ber ben 3«icunmenl)ang fo-

gleich erriet^, einen Offizier ju SBeber unb ließ i^m Strreft

geben. 2)iefer toar feetenru^ig genug, in bem ©etoa^rfam

ein Sieb ju comboniren, unb §erjog Subttrig nmßte i$m
balb Sßerjei^ung ju ertorirfen. 35od) behielt ber tönig ben

!ecfen jungen 2ftann fdjarf im Stuge.

@o ging e$ ein paar 3>a§re fort. Sßeber arbeitete ftdj

in feinen fo I)ödjft unfünftlerifd)en S3eruf ein unb fanb aß=

mäljücty aud) lieber 9taum für fein eigentliches £§un. 3"ä

näd)ft burd? tlnterridjtung ber ^erjoglic^en ttnber, oon

benen BefonberS ber §eramoad)fenbe $aul ftd) red)t ge*

müt^ooH innig an i^n anfcfyloß unb oiel auf feinem eige*

neu 3towner mit i§m mufictrte unb ftdj vergnügte. $uS

biefem 2Jhtftfunterrid)te ging unter anberm bie große <ßo=

lonaife in Es (Op. 21) ^eroor. Sßic^tig für feine eigene

(Snttoicflung aber toar eS, baß er außerhalb beS £ofeS unb

feines fdjtoelgerifcfyen SebenS im „£rmfftübd)en
M im ©c^loffe

toteX mit ben ©ele^rten, ©djrtftfteü'ern unb tünjtlern @tutt=

gartS oerfe^rte unb babei felbfi auf bie (Sifteiterung feiner

©Übung fam: er ta§ bamalS fogar SBolff, ftant, ©<$el=

ling unb getoann fl(§ felbft einen @ttl, wie i^n bis baljiti
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fein f^affenber Sföuftfer gehabt l)atte. SBemgev uufeörm»

genb war ber ©erfefy: mit bem X^eater. 2)a gab er im

©egentt^eii Sanbbartien im großen @tble, ©eburtStagS-

föer8e, geftborfteüungen im <ßribatfreife unb: „©retten

2ang8 ©egentbart jog Um in ben äBirbeftoinb beö ©$au-

f^icXcrlcbenÖ hinein, »o ba8 ©elb womöglich nodj met^r

toie @breu jerftiebt at$ bei ben (Sabatiergelagen unb Äünji*

totarbeiten", jagt bie 23iograbt)ie. (Sine feiger @d)alf§-

fomöbien, bie bor altem baS allgemeine Sc^ulbentrejen jener

©efettfäaft geißelte, ift ber Urfbrung be§ niebli^en Sing-

jbietS „2ibu Halfan". 2tu# ba§ ftumme 2Balbmäbci)en

warb Ijier $u ber Ober „©ölbana" umgearbeitetem
ber

ft<$ jenes cabatiermäßige treiben romantif^ berflärt bar-

[teilt unb ber ßnabbe SrtyS mit feinem fomif<$en £rinf-

liebe bie ganje broflig gemütvolle §eiterfeit ber gefeUigen

Greife SBeberS in Stuttgart at^met. «Kit i$r ^offte er

felbft f«$ nun eine freiere unb geartete ©tetlung m er-

werben, al§ jählings bie ©runblagcn feines ganzen bor-

tigen £>afein§ mfammenbra^en, bie atterbingS ni^t fon-

b erlief feft gefugt war ext.

2)ie§ behielt ftet) fo.

S)ic ginanjen be8 jungen ©e()eimfecretär§ jerrütteten

ft$ bon Sag ju Sage met^r. £>ie cabaliermäßige Anlage,

bie er bom SSater ererbt t>tte, trieb i$n in jiet« neue

ausgaben. ^Pferb unb ©iener mußte er traben, unb lote

er bie äßagen ber ©amen auf it?ren Partien t)o# &u SRoß

begleitete, fo fd>icfte e8 ftd) au$, baß er ben größten £t>il

ber Soften entweber trug ober bo$ borföoß. %u$ btc

häufigen Umzüge unb «abereifen be8 §ofe8 lafteten fä)wer

auf it)m, ba fte m#t bergütet würben, unb ber no# ftärfer

bebrängte £eqog fonnte, ber Äönig aber mochte ni<$t Rei-

fen. 2>a$u tarn böüig unbermutfyet ba8 Sßiebererffeinen

be8 SBaterS, ber ebenfalls nichts als ©Bulben mitbrachte

unb obeubreiu bur$ Äranft)eit geiftig jerrüttet war. @nb-

U<$ bro^te bie letzte (Sinna^mequefle , fein 2>ienft beim
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gerjog, ebenfalls ju toerfagen, loert ber ftönig gefdjtooren

^atte, btefen fammt ben albernen beuten, bie u)m no$ borg*

ten, ju ©runbe ge§en &u laffen. SBeber nmfjte jtoar in be8

^ßrinjen 9cotlj ftetS toieber neue ©laubiger beijutreiben, unb

„nad? feiner fetter geiftootten 2)arftettung fdjien ben ?eu*

ten bag Sorgen ein Sergnügen unb ba8 ^ic^tbesa^ltttjerben

eine (S§re". Audj nutete er an ben $er$og felbft ein ©djret*

ben, ba8 feinem ^eqen alle (S^re mad?t, aber einem ah*

ttärtSrotlenben 9tabe nidjt 2tuföalt geben fonnte. Siel*

me^r griff biefer ju bem öerjtoeifelten äftittel, bie ©ö§ne
ber abiigen ober begüterten Familien baburd) öom $rieg8*

bienfte ju befreien, baß er fie in feinen £ofbienft einjeieb*

nete, unb bie bafür gejagten «Summen hmrben um fo

größer, al« bie 9?a£oleonifd?en Kriege ftetS reifere Dtfer

forberten. SBeber aber, al8 ©e^eimfecretär, Ijatte biefe

Serl?anbiungen ju leiten, biefe ©ummen ju t>erjeid?nen.

ier Äimig tnic ba8 ^ublifum fa^en mit (Srftaunen ben

£offtaat beö toerfd)ulbeten ^rinjen ft<$ fletS mehren unb

^rfterer fud)te nur, toen unter ber Stenge QEompltcen feine

fernere $anb treffe. (58 toar unfer 2Beber, auf ben fte

l)au£tfä$lic§ fiel.

@r felbft freiließ Ijatte geu?t§ feinen unmittelbaren 2ln=

tljeil an fold> fdmöbem Serbienfi, fonft toären feine eigenen

SSerr)ättniffe nidjt fo jerrüttet geblieben. 2lud) baß fein

Sater in feiner ftotlj unb 2lbftum£fung sugleid) §erjoglid?e

©eiber für 2lbf$üttelung feiner ©Bulben bertoenbet §atte,

gereifte i^m nietyt jum Serberben, toeil er felbft fte red)t*

jeitig erfefcte. 2lber fein fduftiger S)iener fyatte i§m in

einer argen Sebra'ngniS fcon einem äöirt^e ©elb fcerfcfyafft,

inbem er bemfelben toorgefpiegelt, SeberS (Sinftufc tr-erbe

feinen ©oljn oom äftilitä'r befreien. 5118 nun aber biefer

bennodj eingebogen rnarb, fam bie Angelegenheit jum Of>r

be§ Königs. 2>iefer ließ in bem ©tauben, einen £aufct=

räbel§fü$rer ber ärgerlichen @ad)e ju I>aben, 2Beber abenbS

im Dr^ejter öer^aften. ©eefoe^n Sage fa^ er in biefer



24 Siograpfjie SBeBerS.

§aft, bic eine ©Reibung in fein ganjeS 2)enfen unb Seben

braute unb ben ieidjtftnnigen, übermütigen, unerfa^re*

nen Süngling, ber $alb ätinfHer $atb (Saöalier roar unb

feinen toa^ren SebeiiSjtoed fetyier toerloren $atte, für immer

brüben Heß. 2)er £8nig übernahm felbft baS SBer^ör,

burdjfc^aute aber balb ben trafen ßufammen^ang unb

ließ, um bie tootte SBfoßfteÜung be3 eigenen S3ruber« ju

fcermeiben, am 26. gebruar 1810 $ater unb @o$n auf

9ttmmerroieberfe[;en über bie ©renje geleiten.

„«Streng f$toß SBeber mit biefen Sagen feine 3ugenb*

t^orieiten ab," fagt ber @o§n. 3a er trieb bie§ fo roeit,

baß er fogar bie (Srinnerung an jene $eriobe fo biet t$un*

H6) ju terni^ten fu$te. gaft nie gegen ^reunbe, ja felbft

gegen feine ©attiu nur feiten tyraef) er toon ben 3eiten üor

bem gebruar 1810. <Sr $og bie früher getriebenen Briefe

ein unb öerni^tete fte, nie benn au<$ steiften 1804 unb

1810 fo gut ruie nicbtS an ©^reiben &on tljm eriftirt.

SBeber mit @$rift no# Söort $at er ft<$ faäter über bie

Stuttgarter (Srfebniffe geäußert £>er$og Subroig, ber $tt

fofort fc^nöbe enttaffen &atte, roä^reub er felbft feinen §errn

ni<$t fcerrietfj unb baburefy unfere toolle ©ijmpat^te ftd? er*

bauen $at, fiel balb in Ungnabe unb roarb auf ein ©ü){oß

terbannt. 2lu$ bem Süugling aber rrar über 9h$t ein

äftann geroorben.

3. Sie San&eria&re.

(1810—1812.)

SBeber ftreibt ju (Snbe 1810 in fein £agebud): „Da
mit bem 26. ge&ruar biefeS 3a^>re8 eine neue VebenS-

epod)e für mid? begann, fo reebne ia) audj ben Anfang be$

3a§re« toon biefem 3eityunfte an. ©Ott §at mi$ $n>ar

mit ttielem Skrbruffe unb SBiberroärtigfeiten fämtfen laffen,
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aber bod) aud) immer auf gute ätfenfdjen geführt, bie

mir ba8 Seben nüeber roertT; mad^ten. 3$ !anu mit SBe=

ru^tgung unb SBa^eit fagen, baß id; in biefen je§n üfto=

naten beffer geroorben bin: meine traurigen Erfahrungen
Ijaben mi$ gehrifctgt, icß bin enbtid) in meinen ®efd?äfteu

anfjaltenb fleißig geworben."
(Stner biefer „guten 9Jkufd)en", bie in ber tollen @tutf*

garter £ät mit rüf)renber Siebe über i^m geroattet r}atteu,

roar ber (Satoettmeifter 2)anji, ber jenes Ikht ©ret^l 9ttar*

d)anb ge$eirat(jet chatte , öon ber in äftojartS Briefen bie

Siebe ift, unb atfo fd)on burd) berfönUdje Schiebungen itjm

nabe fknb, aber audj fein latent unb feinen Ite&euSwttr*

bigen (sEfyarafter bauernb $u f<$afeen hmßte. ,,©ie rotffen,

baß eigentlich nur %$v 33etfaU, 3§re Aufmunterung midj>

ber Äunft erhielten," fc^reibt SB&eber noety 1824 an iljn.

(Sr empfahl i^n ^unädtft nad) ÜDcannlijetm, roo ber alten

Ueberlieferung gemäß bie Sftufif nod) fleißig gehegt ttarb,

unb SBeber faßt ben (Sinbrud biefeö Aufenthaltes foäter

in bem einen SBorte jufammen: „Söirfttd) biefeS $tümO=

djien 3Jiann^eim trage idj> tüte eine (Miebte im #er5
en

unb feine £age8jeit giebt e8, in ber mt<$ nid)t frtfl?ticfye

Momente an eutf> erinnern."

<S8 roaren ber Surift Oottfrieb SBeber, ber in ber äftuftf

als Stljeorettfer bon SSebeutung geroorben ift, unb fein

<öd)ttager, ber junge ^Beamte SHejranber bon 2>ufd), bie

Ijter feine greunbc rourben. 2Rit i^nen nebft ©änöbacfyer
unb bem jungen ÜDfcber 33eer, bie er bei SSogler in S)arm*

ftabt fanb, grtinbete er ben fogenannten „§armomfdj>en
23erein'\ mit bem fte aöe }ur gegenfeitigeu Unterfrütjung
in ifjren getftigen unb fünftlerifcben Seftrebungcn ftd) ber=

pflichteten unb ber benn aud) i$m felbft in feiner öffent*

liefen $robuction bor attem baburd) gu gute fam, baß fo=

\vol)l iu berfönltdj>er roie in literarifdjer £infid)t biefelbe

überall Sorfdjmb unb (Smbfeljlunq, erfuhr. S)enn e§ galt

jefct junadtft in ber äßelt fi$ tarnen m«mai$en unb ba*
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burd) eine fixere Stellung fowie ftut)e ju nad)l)altigem

@d)affeu ju gewinnen. 2>a$u fottten ant)altenbe taft*

reifen berufen, unb er wählte als einen geeigneten 3Rtt*

telbunft für eine fold)e £t)ätigfeit f<$on balb Sarmftabt, wo*

t)in ein l)ö^ft mufxfliebenber prft, ber ©ro^erjog 2ubwxg

öon Men f««en geliebten 2et)rer Vogler berufen t)atte.

©eine (£rfd)eimmg mtb 2trt üon bamalS wirb un8 an=

fcbaulid) genug gefd)ilbert.
©eine ©efiatt war unfd)embar,

fd;wa$ unb Hein, obwol)l burd)au8 nid)t8 MgebxlbeteS

an xt)m fjertoortrat, wenn man einen gar $u fd^lanx unb

lang über ben fd)malen ©d)ultern ftd) ert)ebenben §al$

nid)t at« folgen get)ler anfel)en will. S)tc ©d)wäd)e ber

£üfte war bamatS ned) ni#t befcnberS bemer!bar. @d)on

bamalS trug er meift einen Seibrod öon fd)warjem Sud),

engantiegenbe §8cinflexber, Sabot, weiße§ £al8tud) unb faft

bi$ an§ ßnie rei^enbe pftolenftiefel. SBenn man ben »tief

auf bie fd)one gorxn be8 ebelgeformten länglichen Äo^fcS,

bie tiefen btaugrauen Singen richtete, bie bon feinen greun-

ben al« unauSfcbötfbarer Brunnen ooix Siebe unb greunb*

lidjfeit bejei^net würben, — wenn man ben geiftigen
2luS*

bruef beS ©efi#tS fal), in bem £umor, Sozialität, fiterer

SebenSfinn, @d>alfl)aftigieit unb baS 2)urd)laud)txge ber

ebelften (Smpfinbungen wedelten, unb ber fließenben 9tebe

feiner fonoren SafjjHmme laugte, bie nur im t)eftxgen

Effecte fürs abgebrochen warb, — wenn man enblx# bte

uuoerfeunbare 2ltmofx)t)äre toon Genialität, bie fein ganjeS

SSefen umgab, auf fid) wxrfen ließ, fo mochte man cS be=

greifüdt) finben, baß wenigftenS bie geiftigeren unter ben

grauen ix)n fogenannten fd)önen Scannern »otogen. Ol)ne

eS ju wollen, ot)ne fxd) in ben Sorbergrunb 311 brängen,

übte er eine eigene Dbert)errfd)aft fogar über ältere unb

gereifterc üttämxer auS, bie fid) gern einem 3od)e fügten,

bon bem er in liebenswerter 23efd)eitentyeit felbft am

wenigften ju wiffen feixen. .

©0 warb benn biefe @*>od>e ber ßunftrcxfen, bxe ben
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mgteicfy catoaUermäfjtg gebitbeten 9Mamt attüberatt in bie

feinften gefettf$aftlid)en unb 93itbung$freife brauten, trofc

alter Söibertoärtigfeiten unb Stergermffe, treibe biefetben

not^tr-enbig mit ftdj führen, mr S3egrüttbung feiner öotten

fünfHerifäen £ü$tigfeit unb bann einer SebenSffelfang, in

ber er ba8 ©eine nürfen fonnte unb ben bauernben 9iu$m

erwarb, ber eigentliche ©änger feiner Nation aU au8ge=

prägter SSoIfSart m fein. 2öa§ aber auS beut £er$en beS

$olfe§ ertönt, §aflt allüberaß in ber SBeft im SSolfc lie-

ber, unb fo ift getotfc unter alten D^erncomponifien ber

fo redjt eigentlich toolfStpmüc^e (Savt äftaria toon SBeber.

©aß er babei ni<$t bie §ö#e (Stufe ber Sbealität unb be8

funfHeriföen ©eftattenS erreichte, fonbern im ttebmäßigen

©enre fcertoeitte, raubt tfjm nidjtS bon biefem 9tul?me.

23efonber8 im djarafterifHfct)eu 2Iu8bruct be§ (Sinjetnen burd)

©efang unb 3nftrumente finb feine Partituren benn au$

gerabem überreif unb mgletd) eine gortbttbung ber brama*

tifcfcmujtfaUfdjeit 2)arfteÜung überhaupt geworben. SBetdje

entjücfenben äMobien, batb in ritterlichem ©d^tmnge, batb

innigft gemütvoll, balb fyumorifttfdj ! 2Betd)e d?arafteri=

fltf^en SKottoe, rein £ortraitcrt)nlicfje Büge, nrie Steffen*

gehalten toor un8 Ijerttianbetn, lebenbige ©eftdjiter un§ mit

Slugen anfdjauen! ©am toer^atf it)m mm Streit eben biefeö

tauge Umherirren unter ben öerfdjriebenften SSer^ättniffeu

unb 9ftenfd)en, bie er ftetS burd? feine Äunft unb 2)ar^

fteüung ju gewinnen unb ftd) bienfibar ju machen t)atte:

baburd) ertebte er an ft$, toa§ auf bie ©emittier toirft,

unb ternte fetbft ftetS me^r auf fte wtrfett.

2)a8 (Sin^etne biefer Reifen unb längeren $ertt>eilun=

gen gehört nidjt friertjer. 3n £eibelberg berührte er ftd?

audj innig mit bem nationalen ©tubententeben, ba§

©Ritters „beutfdjen Süngting" nod) am treuften betoat)rt

unb am elften torftellen fann, ba iool?t nodt) eine gettriffc

(Snge ber SBitbung unb 2tnfd)ammg, aber nic^t eine fremb-

artige Sultur ober Sioitifation ifyn bet)errfd)t. 2)iefer
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„beutfdje Süngling" n>ar e8 bcnn aud), bcr bcn „2or)ett=

grin" ^uerft berfianb, ber ja otyne SBebcrÖ S$orXäufcrfd?aft

ni<$t toorr^anben roäre. 2luf bem ©tift -ifteuburg im frönen
9cecfartl)ale fanb Seber tu einem ®effcenfterbud)e bamalS

benjenigen @toff, an bem er als ber 33egriinber ber beut*

\d)tn Ober erroacfyfen fottte, bie ^reifd)üfcenfage. 2lm glet*

d?en Sage nad) SWann^eim jurücfgereift jagen er unb ^reunb

2)ufd), ber juerft auf ben „fuberben Stert" gefommen roar,

nod? beim ©rauen be$ £age8 „rafiloS mit bleiben SSangen
aber leucfytenben 2luge8" über bem ©cenarium ber Ober,

au$ bem jroanjig 3ar)re fbäter unfer bobulä'rfteö Optxn*
roerf »erben fottte. Sn 2)armftabt verlebte er lieber nebfl

©änSbadjer unb äfteberbeer mit SBogler „fer}r, fe^r feiige

Slbenbe". Niemals $abi biefer, fo berftdjerte SÖßeber, in

feinen ^^antaften fo unmittelbar au§ bem Urquell be§

«Scfyönen getrunfen, al3 roenn er nur bor feinen brei lic*

ben 3üngern in ben (Sngelftimmen ober ©onnerroorten

ber Orgel roirfte. „O roenn idj Ijatte au§ ber SEBelt ge^eu

fotten, el)e td? biefe Reiben au§gebilbet, roeldjeS Sei) roürbe

id) embfunben Ijaben!" fott er bon Sßeber unb äfteöerbeer

gefagt traben. „(§8 ru^t in mir etroaS, ba8 idj nid)t t/er=

borrufen fonnte. S)iefe Reiben »erben e8 t^un."

äßeber fang ju bem ©eburtStage be8 9)ceifter8:

„SSor bir oeibanb ftdj fo nodj nie

S)a§ SBiffen mit htm ©eniuä!"

unb fabrieb" einen befonberen 9luffafc über ü)n, roorin er

iOn ben Srften nennt, ber in ber ättufif rein füfiematifdj

ju SSerfe ging unb ben man anftaune, roeil man iljn nidjt

ju ergrünbeu rcage. Mein gerabe SBogler blieb bod) ber

2id;tfd)trm , ber i§m felbft nod) bor 23eett;Oben, alfo bor

bem ^ofjen ftanb, ba§ ber ©eniuS ber 3DZenfc^l)eit foeben
in ber ÜÖcufif t)erborrufen fottte. 3>m ©ommer 1809 fdirieb

SSeber für ba$ Stuttgarter äftorgenblatt jeneö „Fragment
einer muftfalifc^en 9?eife, bie bietteid)t erfdjeiuen roirb", baS

bei ©rruäljnung ber (Sroica bon „neu unb originell @dj>ei*
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nentooßcn" ffcridjt unb toon ber foeben erfdjienenen S3icr=

ten ©rnn^onie SBeetljoöenS bag „föece^t" gtebt: „(SrfienS

ein langfameö Ztmpo oofl furjer abgeriffener Sbeen, too

ja feine mit ber cmberen ßufammen^ang traben barf, alle

Siertelftunbe brei bi8 oier S^oten, ba§ fyannt, bann ein

bumtfer $ßaufentt)irbel unb m^fteriöfe 23ratfd?enfä£e, alles

mit ber gehörigen Portion ©eneraloaufen unb §alte ge*

fdjmücft, enblicfy nacfybem ber ßuljörer oor lauter @pan*

nung auf ba8 5löegro SSerji^t get^an, ein loüttyenbeS

Ztrapo, in toeldjem aber ^aufctfäcfylidj bafür geforgt fein

muf, bafj fein §au£tgebanfe §eröortrittl" 2t6er ioenn er

babei biefe 2trt aucfy nod) ben 2Beg nennt, ein großer

(Somponift ober ein Sttarr ju werben,
— ber „göttltc&e rie*

fen^afte Sbeenfötoung", ber bie fernen äftittelglieber be8

alten ©^m^onie^erfommenS füfyultd)ft überfliegt, bäm=

mert i^m bodj f$on §ier, unb ein Satyr fpäter fyrictyt er

gegen ben SBegrünber be8 fd)tt)eiäerif$en 9flännergefauge8,

§. ®. Sftägeli, fcon ber „feurigen, ja beinahe unglaublichen

(SrftnbungSgabe" unb ben „tyimmlifcfyen @eniebli£en" beS*

jenigen SfteifierS, ber allein ityn felbft ftoäter bie 33a§n ge*

leiten füllte, auf ber aud) t§m jene (Simoirfung auf bie

^eitgenoffen ju ityeit toarb, bie er bann an bem fo un*

gleidj größeren S3ruber befcfyeibentlid) felbft bettmnberte unb

bem ebenfo ungleich größeren SKicfyarb Sßagner hinterließ.

Sind) merften bie 3)rei ba attmäfylidj bei bem alten geift^

liefen #errn ba§ gauftifetye „UröätertyauSratty ooUgepfrotft"

unb fctyüttelten fi<$, toie äßeber fagt, ben ©taub aus bem

^elj, toenn fte abenbS lieber auf bie ©trafje fjinauS famen

unb SDielobien fammeln, ba8 Ijei&t ba 2Bein trinfen gingen,

too ©efang ertönte ober bie Bitljer fdjunrrte. 23or ben

©olbaten unb ifjren 2ftäbd)en öerfctytoanben ber fünftlerifcfye

3o!bf unb ba8 ganje „leberne ©armftabt", too mau ba*

mal8 nodj an8 ftenfter lief, toenn einmal einer ol)ne Uni*

form unb otyne ©djrittl)alten burefy bie ©trafen ging.

SBeber fonnte bann bie ©uitarre um ben $al8 werjeu,
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auf ben £ifcr) feigen unb roie in ber toöflen £eit feine«

Stuttgarter SebenS ©Reimen* unb Siebeslieber fingen, bis

ber £abaf§raudj ober ba8 Uebermaft fte au8 ber $netye

jagte. 2)ie „Stufforberung ^um j£anj" unb Steile ber

SBafletmuftf $um „Oberon" empfingen babei ityre erfte 2ln*

regung fo gut tote bie äd)t ^o^ulären Sieber, beren SBeber

fo öiel eben bent $olfe fetbfl nacfyfang.

©6enfo an fetig burdjträumten 2)conbf$einabenben bot

2öeber ben treuen greunben SMobien roie ben (Slfendjor

be§ DberonanfangeS unb ba§ Sieb 5lbu £affan§ an $a=
time. 2e£tere§ t)atte er öergeffen unb rief, aU SDufd) e8

fid) gelegentlid) n>iebcrr)otte, auffd^reienb au8: „$erl, ba8

t)aft bu mir au8 nteinem $o£fe geftoljlen, in bem id) e8

ein bissen oerlegt t)atte!" 3roar fd^rieb er toon 2)arm=

ftabt felbft, e$ fei bort, als roenn man gar feinen orbent*

liefen ©ebanfen friegen fönne, er fei rote vernagelt. Slttein

immerhin regte ber 3mkrotoifation8roettftreit mit bem

fjod)begabten SDfoöerbeer, mit bem er r)ier §reunbfd)aft bis

aufS 35Iut ber 2öaT;rr)afttgfeit fcf>Xo§, audj bie mujtialifdjen

©eftaitungSgetfter, bie erfmberifcfc)en 9,

ftbeTungenfdmtiebe

ber ^tjantafie lebhaft au. Unb rear e$ junäd;ft aud) nur

öorroiegenb SBiebererjeugen ober 9?ad;6tfben beS 2$ortyan=

benen ber $unft, biefeS felbft eignete er fidj bod> roie

eine 2Jhitterfyrad)e oöfltg an unb oermod)te audj» in it)r

geläufig unb beftimmt ju fprecfyen , fobatb er einmal

etroaS toötttg (SigeneS ju fagen r}atte. SWit biefem „(§ige=

neu" fottte bann freiftd) Söeber bie gleiten Erfahrungen
beS „9teufc9eiuenrooLTenS" machen, nue er e$ an S3ect^oi?en

rügen ju muffen meinte.

©ine befonbere ©enugtl)uung für fein moralifcfyeS ©e*

fü^t t)atte er bamalS nod) burd) eine Unterrebung mit

bem gütigen §erjog toon SSürtemberg, a!6 berfelbe im

©ommer biefeS 3a|re§ 1810 burd) baS nat)e ^ranffurt

reifte. SBeber eilte fofort ju bem ebenfo geliebten rote ber=

ehrten fd)(eftfd)en ©imner unb flärte auf, entfc^ulbigte,
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erbat 9fa<$ft$t. $>er £er$og emfcffng ifjn mit offenen

Ernten unb Spänen im Sfage, ja er burfte bis §u bem

2(ugenbIi<I ber Stbreife ni$t öon tfjm fort. ®er alte §err

legte ft<$ in$ 33ette, SBeber mußte fid^ auf§ @otf)a jiretfen

unb fo fam unter ernften 93efkred)ungen ber borgen, ber

Seber no<$ einmal an ber SSruft be§ prften unb mit

einem SKinge oon feiner eigenen §anb befc^enft \o§,
—

getoift ein SBetreiS, baft bie ganje ©djulb oon ©tuttgart

$er nur 2ei$tftnn unb Unerfa^ren^eit toar.

3n S3aben=5Baben fonnte Seber jmar fein QEoncert gu

©taube bringen, traf aber bort ben festeren $önig 2ub*

toig I. öon dauern, ber oft ganje Sftädjte mit tfym untrer«

jog f
toenn er feine lofen ©tänbcfyen braute, atfo audj fyier

bie (Genialität mit ©idjerfjeit afynte. Sftadj $ranffurt ging

er mr erften $luffü^rung feiner „©üloana". 2tt8 am

©djtuffe ber Somfconift nebft ber ^aitytbarftetfertn toon ber

fjödjft angeregten ßu^örerf^aft lebhaft ^eröorgerufen loarb,

toottte biefe beim heraustreten feine £>anb ergreifen, bie

ber jugenblicfye ÄünjHer jebodj bef^ämt unb ängfHid) oer*

weigerte. SDiefe „Heine ladjenbe, jierli^e" ©titbana mit

i^rem ntymfcljenTjaften 2Bud)§ toar bie ftebse^njätyrige (Sa=

rottne SBranbt, nad)mal8 SBeberS fo innig geliebte Oattiu.

S3ei bem äftufiffcerleger 5lnbre in Offenbar fafy er bie er*

fteu Sftosart'fdjeu Partituren. (SS burefoudte ben foeben

(Gefeierten mit bob^elter ©etoalt, er bittefte gebeugten

ÄnieS £ib£en unb ©tirn auf ba$ toergübte ^aüter unb

fagte mit feud)ten Stugen: „Sßie glüctttd) ift baS Rapier,

auf bem feine £anb gelegen ^at!"

3m näd)ften Starre 1811 ging eS über SSürjburg unb

StugSburg nadj äftünd)en, ja er |atte aU Sfteifejiet Berlin

unb ^obentjagen im 2tuge. „©Ott toeift e$ toie e$ gefeit

ttnvb," ftreibt er, ,,td) muß nürftid) mand)mat aüe 23er*

nunft jufammennefymen, um nicfyt nadjrtäfftg unb oerbriefj*

Hdj ju toerben. 2)enn gießt eS ertoaS (StenbereS als bei

fremben 2ftenfd)en um^er ju laufen, jebem ettoaS toorju*
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bubcln, bamit er ftctyt, btf man cüva« Tann, unb

bre tttn auf einer. :. ber SmIhÜ nimmt

iftv" 3a einmal Ragt er über ben „vor:

üben, ben ihm bic fcuttbefetlen bon iDicufd?eu mit

iralt aufocruugclt Kitten". Um \C tucbltbuenbcv mar

ber Aufenthalt in üKüncbcu, ber r icb big tu

bft fcerlüuacit rcurbe. Ja? tertreff liebe Orcbcfier

bic 2cbövfur. inte, mar itym |

ngfpiel „Abu
"

blatte fold- i er

uungfcrci* förcil rb rcarte mit Z cb,merken auf

outen neuen Cperntcrt, benn rrenn icb feine Opa 1

ben Rauften fcabc, ift mir nid feütc jer

uerb
|

:e »arten, bann mar e8 ab« ancfc-l

„ftreiföüfc", toal er betont

m £cr' .id?te er t Ai\

©cttc8 RatttT« aber baten rebcu mag id? inebt," fdn
er oen ber bcrrlidcn Slr-emrclt, bic aud) tl)m ben © i

unb ben itflicf ermeitertc. Dann giug/e mieber in bic jvk

ttMC btetma] in Qemerafamfett mit bem berühr

lettiften BSraiam .m unfere 3eit nc

,. trifte*" unb ben .. [fingern* betruubern fort

3n i<rag battc ber all .inb ©änSbacbcr befien«

fotft, bctCrfolg mar aueb tu jener £inftd?t cintoüfi

er, alö ber I beaterb frebieb. tun feine be :

.raufte unb ihn utr eigenen (Sinftubiruug :

.':cn auf« nädfk ftrübjabj: einlub. Um fo ju»erftd)tli l

fenute er feinen i^anbe.ftab meiter fefeen. l fcr>r :

Aufenthalt in bem Icbcrncn £eirsig gegen in;

gafrfrcicö unb 6er,licbe*
s

£rag abftiebt, fannfr bu beufi

reibt er an (*än$bad<er. 2)ed? ercfi:uten fieb ibmk

ben „lanaircilia.cn 9htÜenframern tie k

feiner öcrbemmmtcn £auibab> aufö neue ut eutfretti

brobten: er fam in bie lebi aftcit iiterarifeben Äreije »
pgft, lernte bie au« C -ben befanuten :.

fcbriftftetler dioc^U^ unb Qestt tenuen, emr-futg mannet

i
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, literarifdje Anregungen uub Aufträge uitb gebadete jejjt

I [einen lä'ugft beabftdjttgteu Vornan „XontünftltxQ £rbeu=

qL waiitn" aufarbeiten. 2ßie feb,r if)m biefeS Severe eben*

fattö eine $erjen$fac§e mar, begreift ein Seelenergufj üom

2,1,18.
3anuar biefe« Safcre« 1811 „nadnS elf Ubr". 2)er-

, felbe beginnt: „Sern Oefeüfdjaftöcirfel entronnen betrete

ic^ mein fritteS eiufameS 3immcr unD roofyltbätig umfaßt

Lintia bie bebe, bie mir tvenigfienS erlaubt, beu felbftauf

erlegten 3wau8 abmieten, ber mein 3nnereti öor ber ffielt

mfcfyliejjt . . . 9iur unter bem 3)nuf l;ebt fid) bie 2Me
J, unb bie tmgftnfrigcn ^erbältuiüe nur gebaren große 2)iäu-

ner? £>anu fteljt bie Atnuartfcbaft jum großen ©eifte un'ü

3iele feft begrünbet in mir, benu nie fyat roofyl ein Sterb-

licher fieb, nnberlidjerer, unterbritcfenDerer unb talentläljh

A menberer Umftäube ju rühmen gehabt als id?." (Sin an-

J/berer babin jielenber 2ht8ruf ftammt eben hier au8 2eipjig:

[ „
s

iMcfye8 Seien ift roobl erfüllter mit roiberlicb, flehten 3u-
fälleu unb (Srbärmlicb, feiten als ba8 eiueö JüinfttcrSl grei

ivie ein (Sott follte er bafteben, im ©efiitjle feiner Äraft

uub geftäfylt burdj> bie Äunft. ©ein biiuft ibm bie SBelt,

J fo lange er fte nidjt nnrflicb, betritt,
—

fcerfdjnmubeu Hub
"

alle biefe träume unb Gräfte, befinbet er ftd) im fäkalen

J föirhingflfreife ber 2ttttag§menfcb,en!
M

3um (Slücf roarf alle folcfye
s

4>läne bie (Siulabung beS

UMtnberlirb,en aber fyödjfr funftbegeifterteu ^eqogS 2uiguft

üon @acbjeu--@otb> um, ber iljn ju ftcb. einlub unb roieber

mitten in ben ©trom ber lebenbigen llebung feiner ftuuft

führte. 'Sann befugte er uoeb, Weimar, iro übrigens ©oetbe

J. flc*i> gegen iljn fübl fcerfuett, SBielanb aber ib,u fo fyerjlicb,

aufnahm, roie er ftcb, einft in Wlannfyiim gegen 2ftojart be=

l£ uommen batte, beffen ©puren ja Seber toefentüc^ nacb,=

ging, 9<acb, einem furjen Aufenthalte in 2)re8ben, reo bie

föniglid)e fjamilie ibn befonberS berljeißungSöoÜ' in i§r

$erj fdjloß, ging e8 bann nacb, Berlin, unb in btefer roenn

aurf) nidjt boruigStveife fünftlerifcb, gebilbeteu, boeb, allgemein

3
ki
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geizig fe^r enttoitfetten @tabt fottte ftd; für unferett $ünft*

ler ebenfalls ein @tücf Seben abfdjliefjen, inbem fitf; feine

eigene 93übung £ier entfdjeibenb ergänzte unb abrunbete

unb fo ben ganjen üftenfdjen Seber ^erfteüte.

2)a§ ©rfte unb ?e^te blieb i^m natürlid; aud; Ijier bie

Stuffü^rung feiner Dfcem. 2lm 16. 2ttai 1812 mar eine

^ribatbrobe ber „©blbana", ber feljr biete Äunfinotaöüi*

täten beitoofmten unb bie trot? beg 23eifat(§ eine fdjarfe

$robe für baS 2Berf felbft nmrbe. 2Beber befam tyier fetyr

ungefdjminfte SSa^r^eiten ju ^ören unb e8 jeugt für bie

2(ed;rt;eit be8 geuerS, mit bent er nad) feiner eigenen 35er*

fidjerung immer bortoärtö ftrebte, baß er fte be^erjigte.

„(Sollte id; feine äftannigfattigfeit ber Sbeen beft£en, fo

feljlt mir offenbar ©enie," fagte er ftd; felbft, „unb fotttc

id) mein ganzes %thtn Ijinburd; aü mein ©treben, au mei*

neu gleifj, aß meine glü^enbe Siebe einer Äunfl geopfert

Ijaben, ju toetcfyer ©Ott mir nid;t ben ächten SBeruf in bie

©cele gelegt Tratte? S)iefe Ungennf^eit mad)t mid) ^öd)ft

unglücfüd;!
—

2)odj id; roitf meinem Sßaljli'brud; feine

©djanbe mad)en: S3el;arrlid;feit fü^rt jum 3iell 3d; toerbe

ftreng über mid; n>ad)en unb bie ßeit loirb mid) unb bie

äßelt belebren, ob id; a'd;te treue Meinungen bon greunben

rebttd; benu^t fyaht." (Sr combonirte ganje neue ©tücfe

an ©teile berjenigen, bie af§ ju „bunt" erfcfyienen toaren,

unb fanb felbfi bie Ober baburd; irefenttid; gehoben. „Sd;

Ijabe bemerft, baß id; fefjr über meine Sanieren toadjen

muß," fdjreibt er nad; ber übrigens gläujenb aufgenom*
menen Sluffü^rung. „3n meinen -Dcetobieformen ftnb bie

SSorfjalte ju oft unb borI;errfd;enb, aud; in £inftd)t ber

£embo8 unb be8 9tf;i;tt;mu$ muß id; füuftig me§r 2lb=

h)cd;81ung fud;en. ©elbft meine geinbe gefielen mir ©euie

ju, unb fo null id; benn bei aller Slnerfennung meiner

gelber bod; mein ©etbfttoertrauen nid;t berlieren unb,

mut^ig unb borftdjtig über mir >vad)enb, borfdjreiten auf
ber ©aTm ber Äunf*!"
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(5r fanb greunbe toon Ijo^er (Sinftdjt unb ©Übung:
unter bcn Scannern fcoran bcn Belogen Sidjtenftein, bcr

„allen o^ne Umftänbe bie Seibenfdjaftgbritten toon ber Sftafe

naljm", unter ben grauen jene Slmalie @ebalb, bie audj

auf 93eetljotoen fol# bauernben (Sinbrud madjte, baß er i$r

tieffte Saute feiner @eele geweifyt §at (5r fant baburdj

jugleid) felbft nte^r ju beut ©efüljle, baß ba8 lange Um*

|erfd)weifen „fcfyledjt mad)e". ©djon nad) beut £obe fei*

neS SSaterS im 2tyrtf 1812, ber i^n trofc beffen SllterS

tief erffütterte , §atte er fic^> auf eine Sleußerung £>ofratlj

9?od?li£' entfctyulbigt, e6 gebe nur biefenSBeg, ftd? fdmeller

befannt ju machen unb fcielfeitige SSUbung ju erlangen,

unb bann fei e$ für i^n fdjwer, einen 2Bir!ung8frei§ ju

pnben, in bem er toa^r^aft ber $unfl jum Sftufcen leben

fönne. „$ommt ßeit, fommt Sftatlj! 3$ gelje ruljig mei*

nen 2Seg unb bin fo fleißig wie möglich," fd)tießt er. „3)er

Slufent^alt in Berlin wirfte fe^r wotylt^ätig auf Sßeber,

ja er braute bie (Sntfdjeibung feine€ Men8$iel8,
M

fagt fein

greunb 2id)tenftein. grüljer in Sugenbt^or^eiten befangen,

fyabt i^n ber Erfolg feiner Oper, ber innig ergebene

greunbe8frei8 unb bie SSerbinbung mit einem guten 95er«

leger ju bem (Sntfbluffe gebraut, ftd? ein fefleS SBefie^en

ju grünben. ÜDaju famen toort^eilljafte Anträge fcon außen,

fein 2)afein fdjloß ftd) aümä^lidj ju ruhigerem Sßoffen unb

SBirfen jufammen. Berlin war bafür entfd?eibenb geworben.

Bugleid) l)atte er ^ier in BelterS „Siebertafel" bie 2ln*

regung ju einem (£om£ofttion8genre gewonnen, in bem er

fcfyon bamal§ glänjte unb tyäter ganj eigentümlich @dw*
ne§ bieten fottte, ju bem beutfdjen Sftännergefang. Unb

wäljrenb e§ iljm fonfi mit ben angefe^enen äfteiftern 93er*

ltn8 nidjt red)t glücten wollte, tnbem fte i^n meiß für gu
unbebeutenb unb bilettantifd? nahmen unb fogar meinten,
er werbe nie etwa§ Erträgliches ju ©tanbe bringen, er*

jSljlt bo<$ Cic^tenftetn öon einer feiner fo beliebten GEla*

toier*3m£rooifationen. bie jüngeren Äünftler feien bor t§m
3*
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auf bie Äitiee gefunden, aubere Ratten feine ©dmltern um-
armt unb atteS ftd) um üjn gebrängt: „(Statt be8 SBüi*

menfranjeS toar fein §au£t toon einem Äreife freunblidjer

gUtcfttcfyer ©efid)ter toie gefrönt, unb bie feierüd) tt)e§*

müßige ©timmung, in bie iljn biefer S3etfatC toerfe^te,

Hang biß fyät in bie -ftadjt in ben tiefften unb ernfteren

Seifen nad), bie id? je toon ifym Ijabe Ijeroorbringen Ijörcn."

©0 Ijatte er bod) Ijier für ©eift unb $er3 gefunben,
tt>a8 er fud)te: bie eine SDWobie, bie er ftnnenb bort

fanb,
— e$ ifr ba§ fpätere Sieb: „@iiib e$ ©djmeqett,

fmb e8 ftreuben?" (<Sb. ^eter« Kr. 17)
—

fagt un§,

tt>a8 er bamalS empfanb. @r fang e§ mm Slbfrfneb oon

ben ^reunben, bie e8 alle tief rührte, gür Berlin aber

tr-arb toentg Sa^re tyäter ber „$-reif$ü£" gefdjrieben.

4. ^amjjf unö Steg.

(1812—181G).

„3Kein 2oo8 al8 Äüufiter oerbrängt baS @(ücf beS

2Kenf$en in mir," fo fdjretbt am 26. Suli 1815 Söeber

an feinen ©aljburger ^reunb ©ufan, unb tvirftic^ finb

biefe Sa^re be§ eblen ^reifd)üt5com:poniften eine fdjarfe (§r*

probung, ob r-or bem unabioei8ttd)cn SSebürfen be8 £er=

$en8 ber Äimftter befiebt unb ob ber ebenfo unüberioinb*

lidje ©rang be8 $ünftler§ nidjt ben 9ftenfd)en in i^m er»

tobten muffe. ßum ®füä ftubeu fein fluger ©inn unb

feine große SDcar^t über fid^ felbft ben 2Beg au8 biefem

jugenblid? leibenfcfyaj'ttidjien Sabtyrintfje unb laffen ifjn jum
fünften 3tele toorbrtngen.

„Unenblid) fdjmerjlidj toarb mir biefe Trennung, idj

voerbe fobalb nid)t toieber foldje gute $errlid?e 9Kenfd;en

finben," fd)reibt er in feine 2lufjeid)nungen, aI8 er jeneS

^Berlin öerlaffen, baß i§n nad) feiner ©onberart erft toiMig
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t)atte reifen laffen unb auct) ber erjle «oben jetner etgen=

artigft fdjöfcferifdjen £t)ätigfeit »erben fofltc. ,,3ct) bettle

mir immer meine greunbe in Berlin als (Sine gamilie.

O baß td) m$ aKe ebenfo roieberfänbe, baß nichts ab»

ftürbe im ©emütc)e unb ber Siebe!" ruft er itjnen ftoäter

einmal ju.

3uttäct)ft oerroeilte er einige 3eit bei bem funflfcr)tüär?

menben £er$og Sfagufl bon ©ott)a unb jtoar auf eine

SBeife, bie ttict)t entfernt ben prften über bem bebürftigen

^ünftter ergaben jeigte, fonbern im ©egentfjetl bemfelben

eine anregenbe §eimat§ftätte für ben 9ftenfcf)en tute für

ben ©eniuS bot. £ier traf er auct) Subruig @toot)r, ber

an muftfalifct)er gormgeftaltuug ir)m bamalS weit über*

legen nic$t unbebeutenben (Stnffofj nact) biefer @eite feinet

©ct)affen8 auf it)n gewann. (Sin Bufatt Heß fte roär)renb

biefer ßriegöjeit eine§ 9cact)t§ bort garnifonirenbe foanifcfye

©otbaten fingen tjören unb bie SBinterfatte Huberte fte

nicbt, fid? biefe originellen SDMobien burd) tootte jivei

©tunben tief einjuprägen: SBeberS „<ßre$iofa" fott eben-

batton gmdjtfeime empfangen t)aben.

2(uc§ ©oett)e r)atte er jet^t „einmal rect)t angenehm ge-

noffen", fügt aber t)inm: „(§3 ift eine fonberbare @act)e

mit ber näheren $Bcrtraulict)feit eines großen ©eifleS, man

fottte biefe Ferren nur immer au§ ber gerne anftaunett."

2)em S)i$ter ftanb bie freiere @bra$e ber SThifif, bie ba*

mal« begann, nadt) feiner anti! tolafttfdjen 2lttfd)auttng gu

ferne. SSerftanb er bocr) autf) 93eett)oöen nicr)t rect)t!

2)er SBeroeggrunb, bann att,8 neue ben SBanberftab ju

ergreifen, roar bie toietätöotte Uebernat)me ber mancherlei

@cl)ulben, bie fein fonberlict)er $ater in 9Jcannt)eim ge-

malt r)atte. (Sr gebaute bie§mat Oberitalien unb §ran!-

reicr) ju befugen, als auf ber 2)urct)reife jener liebend

toürbige £t)eaterbirector „^tya Siebict)" in <ßrag, bem nie-

mattb cttr-a8 abfragen lottnte, tt)n eiulub, fein Drdjejter-

bircctor ju toerben, ba8 Ijeifjt im ©runbe, it)ut neben bem
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©djautyiel eine wirfltcfye Ober ju begrünben. „Srij fann

mi$ fairer entfließen, meine Richte na$ Stauen fahren

ju laffen, aber um bie SBonne ju genießen, balb aI8 brafcer

$erl meine ©Bulben bejahten $u fönnen, t§ue id) fd)on
tt\va$l SSorwärtS!" fd)rie& er unb lub ftdj mit bie[em

männlichen (gntföluffe burd? 3afjre eine fcfywere $ein auf,

bie nur baburd? etwas toerfüßt würbe, baß er jugleid) fein

Sbeal, bie SBegrünbung einer beutfdjen Ober, Verfölgen
fonnte unb ftd) felbfi Ijier ju btefem feinem SebenSwerfe

ftärfte unb befähigte. „9fte, unb idj lege babei feierlich

bie £>anb aufS §er$, nie füll bie Seit ftd) in betn 3u=
trauen getäufcfyt finben, ba8 fte bielletdjt ju mir r)egt,"

företbt er im 2ttär$ 1813 an $o<$li£. „Unb foHte e8

3r)nen jemals fo ffeinen, als rr>cHte td) abweisen, wan-
fen unb nad;läfftg werben, fo galten @ie mir biefe 3eilen
öor als einen r)eiligen Vertrag, ben id) mit ber Äunfi ge=

fdjloffett unb ben idj> bis jum legten 2ttf)emmge §u galten

ftreben werbe."

(Sr §atte baS *J5erfonal für baS neue Unternehmen ju

gewinnen. Caroline S3ranbt, bie gefeierte ©oubrette, war
bie erfte, bie er engagirte: fte fottte feine ©attin werben,
allein nad) wetzen Dualen, fagt unS ber SluSruf beS

(Siugang§. 2)ann ging eS nadj SSien uub je£t fielet er

fd)ärfer als mbor. „3$ fiube beinahe alles unter meiner

Erwartung, bie großen Siebter werben fo flein, wenn mau

fte in ber Vltyt fter,t. 2ftof<$eleS, Rummel, öon Ärafft

ftnb atfeß nur ©terue bon braber aber gewöhnlicher

©röße," fc^reibt er am 13. Slbril 1813, — $Beetl).cbenS,

ber aflerbingS fdjon bamalS ftd? mer)r unb mer)r berfönlid)

jurücfjog, erwähnt er ni<§t. QuxMQthfyTt flagt er bann:

„$aS Drd)efter ift in Rebellion! 2)ie TSorrefbonbenj mit

allen neu ju engagireuben 9ttitgliebem, bie Organiftrung
aller Sontracte, neue ©efefce für £)rd)efier unb (£f>or, eine

confufe 33ibliot^ef in Orbnung bringen, baju baS Ueber»

laufen ton Steffen, eS ift uubefdjreiblid;. 3$ fre^e um
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fec^S Ur)r auf unb arbeite nod) oft um jroötf Wfyx." ©er

fcfyaffenbe Sttnftter Ijatte in biefer ©fjätigfeit $u fdjroeigen,

allein ber Drganifator einer beutfcfyen 3Öüf)ne int umfang*

reidjften @inne roudjS fyier fjeran, unb rote bebeutungSbofi

Ijat bie SBelt an feinem größeren SftadjifoTger in 93abreutt)

gefe^en. @ogar böljmifd) erlernte er, um bem *ßerfonat in

jebem Stugenblicfe fräftig auf bem Warfen ft^en ju fönnen.

Stttein eineS roarb ebenbamatS in ^rag mächtig ange=

regt, bie Neigung für ba§ Sftomantifcfye, bie in i^m felbft

ftacf unb bie ja sugleid) bie @er}nfu$t nad) ber SRttcfleljr

au§ ber fügten Stfferroelt^bübung jum trauten £>eimatlid)en

roar. ©ie ^ottttfct)en Sßer^ältniffe führten in biefem 3aijre

in $rag toteX t)oIje ^erfimiid)feiten jufammen. 9flit ir)nen

in SBejicljung flanben ©tdjter rote (StemenS ^Brentano unb

Subroig ©iecf. (Srfterer fdjeint mit feinem bljantafttfd)

geiftreid)en SBefen unferen greunb eine Seite böttig ge=

feffelt 5U r}aben unb teuerem berbanfte er mand)e beter)*

renb fdjöne ©tunbe. „3$ fang i$m fein Sieb bor, bu

loetjjt, ba8 berffudjte („@inb e§ greuben?") unb e8 gefiel

ir}m aufjerorbeuttid). $ielleid)t madjt er mir audj eine

Ober," fdjreibt er, unb bie 2iteraturgefd)id)te r}at mit 9?ed?t

feftgeftettt: „2Ba8 bie romantifd)en ©idjter anftrebten aber

ntdr)t fonnten, ba8 roottte SBeber aud) unb fonnte e8."

©er botte @trom erroud)$ jebod) erft, al8 bie nationale

^ßoefte riefengroß ftd) mit bem tiefen Stuten ber beutfdjen

9ftufif berbanb, bie mer)r at§ aHe8 jubor cai$ biefer r)ei*

mtfdj>=romantifcfyen ©iefe erquotten ift.

3roifdjen alt biefeS geiftige unb gefdjäftlicfye ©reiben

brängte ftd) nun r)ier reic Sftanfengetriebe burd) ©efteut

eine ber^renbe SiebeSteibenfd)aft, e§ rcar bie ©änjeriu

©r)erefe Sruncttt, bie beut in fein fünftterifd)e8 ©r)un 23er=

rcicfetten bamatS gerabeju ein ©eetenteib antrat. Söenige

9fottjen feine? ©agebud)e§ genügen, aber fte jeigen unS
ben heftig erfd?recft ©räumeuben bor bem fetigen (§rroad)en.

„§ürd)tertid?e @cene. (58 ift roirftid) ein §arte8 @d)icf*
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fal, baß ba8 erfte SBeib, ba8 idj> toa^r^aft unb innig liebe,

mid) untreu glaubt, unb baS ifi bodj> bei ©Ott nid)t toaljr,

ber fdjönfte Straum ift vorüber, Vertrauen fommt nid)t

meljr, bie $ette riß,'' fo ruft er am 8. 9cooember 1813 au$.

Unb £ag8 barauf: „3u S^erefen. Unenblid)e f^merjUd^e

(Srflärung, idj fcergoß bie erften £l>ränen, bie mir ber

®d^merj abpreßte." 2)ann toieqetyn Sage f^äter: ,,©ie

liebt mid? ni$t. 2)enn toie märe e8 fonft möglid), baß fic

mit fold;er SBärme oon üjrer erften Siebe fpredjen fönnte,

baß fie jebeS Fleinen UmftanbeS beim Stnfang berfelben mit

(Sntjüden ermähnt? . . . 3d) null alfo hneber midj in mid)

f eXbft Verfließen unb fte foß menigfteng mcfyt fagen fön*

nen, baß id) fte nidjt innigft liebte, alleS hntt id) 511 ityrer

greube tfyun, meine bittre Üeberjeugung tief in mir toer*

graben unb — arbeiten." 2)abei mar im ©egentljeil biefe

grau untreu unb leichtlebig. 2flan erfennt aber, rote tief fein

«Seinen, fein SSebürfen nad? folgern rein menfdjilicfyen ©lüde

mar. ,,©o allein nüe id) je^t fie^e, l)abe id) lauge nid)t

geftanbett," Ijatte er fd)on toor!)er an ©änSbad)er gefcfyrie*

ben. „Sie ©Ott miß! 3$ Ijabe firaft jur 2tu8bauer uub

ftürje mid) in einen ©trubel toon Arbeit, ber mid) betäuben

fott." (Sr rootfte fd)on an ben grauen oerjtoeifelu, ba lernte

er bie ©ine nä^er Fennen, bie jtoar ebenfalls in garten

Prüfungen feiner (Smvfinbung aber bod) julefct ftegreid)

il)n utd)t bloö
, f
2Bei6e« 2öonne", fonbern au<$ „2ßeibe§

SBertI)" !ennen lehrte: Caroline 33ranbt.

©ie mar ebenfalls ein Äinb ber SBüfyne unb al8 au8*

gezeichnete Äünftlerin auf if)r fo fel)r ju §aufe, baß fie

fogar SBeber felbft in 3luSfü()rung beffen, n>a8 „£acft",

mit i^ren Erfahrungen unterftü^en fonnte. 2)ocj> Ijatte

fie anbrerfeitS trofc einer genüffen genialifd)en £>eftigfeit

unb Ungebunbenl)eit jene 3auberFraft be8 ächten SöeibeS,

„eine Sltmof^äre unbefd)reiblid)er 2Jßotmlid)feit unb S3e=

twglicfyfeit um ftd) ju verbreiten", uub fo tyrang ^ier rafd)

bie äcfyte £er$en§ueigung l)eröor unb brängte jcbe ©innen*
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leibenfctyaft jurücf. 25abei flammt au$ fo re$t bie SBc*

geiflerung für feine tuufi lieber auf. „(Sin übermenfdj«

Ii<$e§ ©lud ift eS, wenn i# einft metner Sunji nur no<$

einige 3eit meine? elenben 3)afeinS retten fönttte," fdjreibt

er im ©ornmer 1814 bou einem SBabeorte au8 an fve. „D
meine 2ina, fönntefl bu mir in§ 21uge flauen, lönnte tdj

biefy an meine SBruft britden!" 2Bir l;ören 2Beberf$en

9)Mobienf$wung, unb jefet fte^t au<§ na(;e ein 2Berf be*

oor, ba$ ir)n fo re$t ber Nation fGenien fottte: „2 euer

unb ©djwert."
@r reifte au8 jenem Sßabe nadj Berlin. „3$ fann

ntdjt leugnen, baß biefe entfmftaftifcfye, beinahe
übertriebene

SSere^rung meiner arbeiten unb biefe IjerjHdje 2lufna§me

toon allen ©eiten mid) redjit aufgeregt unb meinem ©eifte

einen neuen Süiftoß unb @d)wung gegeben f;at, unb idj

l)offe re^t fciel ju teifien unb neue Sufl unb firaft juui

arbeiten mitjune^men," fd)reibt er ber ©eliebteu. (§3

war bie 3eit, als bie SBefreiuugSfriege bie Nation „au8

bem ©röbften r)erau§jul?aueu" begannen unb bie 2)eutfdjen

fid) jum erften Sftale als ein altgemeinfameS S3olf füllen

foßten. Sßaren nidjt bie Sßreußen bon jet)er ein gauj befou*

bereö beutfd?e8 ÄriegSöolf gewefen? „$on bem einigen

£irtäu$ fönnte er bie t^eroifcfyen ©eftnnuitgcn, ben ©eij

nad) ©efaljren, ben ©totfo für ba§ SSaterlanb §u fterben,

erlernt traben, Wenn fte einem Preußen nidjt ebenfo natür*

lid) wären Wie einem ©partaner," fcfyrieb fd)on 1758 2ef*

fing über bie „Sßreujjtfttyen ÄrtegSlieber toon einem ©re=

nabier". Unb Sftaljel 23arnt)agen fagt nod? 1820 mit

föedjt: „£ier ^aben wir feinen anbern 23olf8gefang, als

ben 2Bad)tftuben= unb §anbwerf6burfd)engefang. 9cuu

gtebt'S nod) ©olbatenlieber auS bem Kriege." ©aju war

je£t aüeS in ftrömenber Bewegung, bie aud) SBeber fo er*

griff, baft fid) fein ganjeS 3Befen innerlid) gehoben unb um*

gemobelt füllte. „3n ben adjt £agen, bie tdj §ier bin,

ijjabe idj fdjou mefyr gezielt als bie ganje gut uieutcS
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Aufenthaltes in *ßrag, audt) fangen ju meiner ftreube fdjou

mancherlei muftfalifdje Sbeen roieber an, ft$ in meinem

$okfe ju enttüicfeln unb ju bilben," ftreibt er. Oben*

brein erfianb ir)m Jj>ier eine Hoffnung auf bauernbe 2In=

fteffung, in feinen je^igcn £erjöntid)en Hoffnungen unb

Süufdjen ein toert)eij3ung$rei$er Sroft!

„2)en 13. com^onirte id) jroei Sieber," r)eißt e§ im

©eptember 1814 toon ©räfentomta in Springen au8: e8

traren „Sü^orog trübe 3agb" unb ba8 „©djtverttieb"!

©eine Umgebung beflügelte bie olmeljin fd)on erregte

<ßf;antafte. „3)a8 uralte @$loß, in bem i$ §aufe unb

in beffen fd)auerlid)en ©emädjern beim Skiern alter

genftern unb Spüren id) biefe £tik fd)reibe, umfaßt mid)

recfyt roor;ltr)ätig mit fetner ©title unb giebt mir in bem

geijtöolien Umgange mit bem §erjoge eine getotffe gemütlj*

lid)e 9?ut)e," ftreibt er: ber entt)ufiafttfdje £eqog ton

©otr)a §atte it)n lieber ?u fld^ eingetaben. 3»n <J3rag

tr-urben bann tro£ ber „alten unglüctfelig geifttöbtenben

©timmung", bie ber „große ©tein^aufeu" unb bie trüben

£f;eaterüerr)äftniffe fogteid) roieber über ü)n brauten, balb

bie übrigen Sieber au8 „Setyer unb ©dauert" niebergefdjrie*

ben, bie er in jener ersten ©eelenoerfaffung gefmtben

batte unb bie ben f;or}en (Seift ber SBefreutugSfrtege für

immer fiinftlerifd? gefeftet r)aben.

2)aburd) roarb ir)m aber aud) immer beutlicfyer, baß er

felbft fidj in eine foldje 2ltinofbr)äre freieren geiftigen Se=

ben8 begeben muffe, trenn er noct) füuftlerifd) fct)affen,

nod) geiftig leben trotte. „3$ r)abe ben 26. gibelio ge*

geben, ber treffltd; ging," fd)reibt er im ©ecember 1814

an @änSbad)er. „(S§ ftnb roafjrljaft große ©adt)en in ber

9fluftf, aber fie r-erfteljen'S nidjt, man möchte beS Teufels

rcerben!" Unb an ©ottfrieb SBeber: „®a8 SBö^merlanb ift

ein trar^reS geiftigeS ©pttal für mtdj geroorben." Oben*

brein gab eö balb ärgerliche SDfißtoerjttinbniffe unb gegen*

fcitige Weisungen mit feiner geliebten 2iua. 2ttle8 bie8
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beftimmte tl)n, <ßrag 3unäd)ft in Urlaub ju terlaffen unb

bann ganj anzugeben.
dx begab ftd) im ©ommer 1815 nad) 2Mnd)en, als

bort foeben bie Sftadpricfyt fcom <öiege bei Söaterloo eintraf

unb ftd) ber greubentaumel, ben er in Berlin erlebt, ge=

fteigert roieberfjotte. (§r befdjloß ba8 große ©retgniS burd)

eine bebeutenbe £f)at feiner Ämtfl ju feiern: e8 ift bie

QEantate „$am£f unb @ieg", roa§ barauS entftaub, ba8

erfte 2ßer? SßeberS in größerem @tyl unb Sfatymen. ©6

fottte benn aud) feinen (Som^ouiftenruf bauernb begrünben
unb baburd) ifmt felbft roieber 9?aum unb diufyz ju fünft*

Ierifcf;en ©d)ifyfungen gehören. ,,3d) l)abe einmal mein

Seben baran gefegt, für anbere m leben unb i^nen meine

$unft jur freubtgen 93eute ju geben," fdjreibt er. „Sluf

atteS SebenSglüd: SBeräidjt leiftenb bin id) atfo ein ©d)Iad)t-

otfer ber SBeXt." Mein eben biefe äd)te Eingebung be8

©eniu§ barg in t^rem ©djoofte aud) ba$, roa8 beffen

eigentliches ©lud5

auSmad)t.
(Sinen roafjren $am£f unb @ieg I)atte er berroeikn

aber in fid) fetbjt burd)jumad)en. ,,3>d) I)abe bir ein 33ilb

meines ßunftfebenS in Sßrag, ba8 ein immerrcä^renbeö
©t er ben ift, gegeben," fdjreibt er an ben „f;armonifd)en
©ruber" ©ottfrieb SSebcr. „2)a$u gefeilt ftd) feit Sa|r unb

Sag eine unenblid) heftige Siebe, meine erfte!
—

$<xttt

id; öor^er über alleS geladjt, roaS id) barüber getefen unb

gehört Ijatte, fo lernte id) nun an mir felbft ba$ Unbe«

gveif(id)e begreiflich finben . . . 2öer mit einer foId)en £ef*

tig!eit unb fo tiefem ©efüfjle Hebt reie id), für ben ift ber

grofjftnn toerloren . . . 3d) bin fo reizbar unb ir-eid) ge=

ivorben, id) !ann jef3t fogar roeinen." Unb eine foId)e

Siebe^offnung fottte unerfüllt unb unfruchtbar bleiben?

Caroline fanb, bafj fte ir)r 2krT)ättni$ §u SBeber löfeu muffe:
e$ roar neben Heinlid)en greifd)enträgereten uub anberen

©rünben bie roo^n>egreifttd)e (§iferfud)t auf fein fünfUeri*

fd)e$ <2d)affen, baS je ernfter uub tiefer e§ roarb, i^n il)rem
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|>erjen ju cntfremben festen. 2)enn folcfye innere ©eißeS*

tbätigfeit mac^t für 2lnbere jcittteife ga'ujlidj geifleSabtoefenb.

„2)u fannft benfett, nüe fe§r mtdj eine foldje Arbeit tüte bie

Kantate, bie meinen 9tuf in ber Seit begrüttben fantt,

Sag unb 9?ad)t befdjäftigt," fcfyreibt er an 2öeber, unb an

Caroline: „2>u ioeißt bon je^er, baß idj ernft unb finfter

bin, unb toenn idji je^t fo bin, fo ift mir ba8 tooljl nidjt

ju berargen. 3a ja, ber $unft $afl bu rnidj» freiltdj ttne«

bergegeben, fo gan$, baß aud) fonft für nidjtS mejjr ein

gunFe Hoffnung ober ^reube in mir glimmt. ©anj ab*

gefdjloffen bin id) für fie, benn ettoaS muß idj bod) uod)

auf biefer Seit bebeuten, toenn idj tticfyt ganj mid? felbft

aU ein beö SebenS untoürbigeS Sefen betrauten foff."

@ein §er3 blutet. „3ttit Sonnegefü^len jaubere tdj mir

bie feiigen @tunben jurücf, bie id) burd) beine Siebe ge=

noß, tüo fein fetnbfeliger 2)ämon ftdj jtüifd^en un§ brängte,

bu äße beine unenblid)e Sie6lid)feit entfalteteft unb mein

©rnft bem Vollgefühle einer glüljenb erttrieberten Siebe und?

unb id) a^nte, baß nur foldje Slugeublicfe ba8 ^b^fte fmb,"

ftreibt er an fte. „Unöergeßlid) unb enüg treuer toirb mir

beine Sorgfalt für midj fein, ftet§ fe^e id) bid) mir eut=

gegenfe^toeben, ioeun id? ber Saft be8 £age8 entronnen

toar. 9ftit tf)ränenb froren klugen fann id) mid) unferer

toaljrljaft oft finberäljnlicfyett ^offeu unb ©djerje erinnern."

2)er ©djmerj burd^glü^t feine ©eele unb läutert fte. SWtt

ben Sorten: „©et Reiter, fei frolj! Unb bift bu bieß eiujt,

fo gebenfe in glüdlid)en ©tunben beineS armen (£arl§, ber

unberänberlidj bi§ jum legten £>aud)e bid) liebte unb in

bem bu unbergeßlid) leben nürft, bi8 einfi bie 3eit unb

fein ©efü^l i^n reif gemalt tyaben ^inüberjuge^en. Seb'

irofyU"
— mit biefen fdjmeqlidjen Sorten nimmt er 216=

fdjteb bott \l)x, um burd) biefen S3ett>etÖ ber Uebermacfyt

über ftdj felbft fte
—

erft red?t ju getr-innen. @ie Ijatte

gefe^en, baß er feinem Berufe aU 9flann unb ÄiinfHcr

jogar ein foldjeS berfbnlid)e8 @lü(f ju opfern im ©taube
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Wav, unb Jrarum toitC Seottore fogar ityr Seben für ben

gefangenen ©atten Eingeben? gloreftan „fragte SBafyrljeit

fiu)n ju fageu", unb 2Beber ir-ußte, baß er an fester ©teile

bod) ber $unft angehöre. QEaroline fwtte biefe SBat)rC;ett

jefet erprobt unb tt>ar fein für8 Sieben. ©d)on balb na$
feiner 9iücffünft in Sßrag fanben bie liebeglüt;enben §erjen
einanber lieber.

2)ie Slufnaljme ber Kantate toar felbft in bem fdjiüer*

Subetoegenben $rag eine burd?fd)lagenbe. 2Beber reifte bar=

auf im ©ommer 1816 nad) ^Berlin, tt>o biefelbe ebenfalls

ben größten (5ntf)ufta8mu§ erregte, @r »ermittelte bort

für feine Sardine ein ©aftfbtel, unb ber berfonline 2tn*

blief ber 33ere'()rung , bie er §ier in aßen Greifen genoß,

fonrie ba8 ©efüljl, baß er beim bod) als Ätinfller ettuaS

ganj anbereS bebeute als fie felbft in i^rem befcfyeibenen

Äreife bon ©arftcüungen auf ber Süljne, mußten fie erft

bötlig babon überzeugen, baß fte einem foldjen äftanne

gegenüber nur berufen fei, il;r ganjeS 2)afein feinem eblen

©treben ju hribmen: e$ fanb benn aud) tyier bie förmliche

Verlobung ftatt. Unb bie$ fonnte um fo e^er gefcfyefyen, als

ilmi für Berlin, n>o ftatt feiner SSern^arb Nürnberg an«

geftellt toorben tt>ar, mehrere anbere ©täbte bie ©tellung
als Sabetlmetfter anboten. (Sr tuä^Ite Bresben, toeil bort

eine beutfetye Ober neubegrünbet tberben foöte unb ifjm in

biefer £injtd)t burd) fein eigene? energifcfyeS uub umftdj«

tigeS SSorgel;en in (Sinftubirung SMertoeltS^Obern in $rag
bie befte Sßorfdjule ju Stljeil geworben ttar.

©o ttar i^m felbft ebenfalls burd) $ambf ©ieg ge*

tr-orben: er Ijatte ein 2öetb gefunben, baS ifjm tt>ie ange*
boren n>ar unb baljer fein ganjeS §crj erfüllte, unb fottte

je£t einen SSeruf gewinnen, ber fein ganjeS fünftlerifdjeS

können in tätigen Stnfbrudj na^m unb bemfelbeu jugleid)

allüberall neue fcfyöbferijdje Aufgaben ftellte.
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(1817—1821.)

2)er „$reifcp£" ift 2öeber unb $at feinen tarnen in

bie Unfterbüdjifeit hinübergetragen. <5r ftetft eine ganje

©eite unfereS beutfdjen 2Befen§ bar
f
uralt tote nur fel6ft

unb mächtig nne unfere ©efd?id)te, bie ©efdjiidjte unfereS

©eifleSlebenS. SBitl man i^n ganj berfteljen, fo mu§ man
mit £erj unb ©innen in ben 3auber ber romantifd)en

2Mt ju bringen trauten, au§ ber er entftanben ift unb

feine unerhörte 2Birfung auf alles n>a8 SBolf unb ?eben

§ei§t gewonnen §at. (Siner §at e$ bor allen anberen ber«

tnodjt, unö biefen (Sigenjauber be§ gretfep^en aud) burdj

ba8 bloße SBort na^e ju bringen. 2lber biefer (Sine ift

audj ber SCec^tettc unb ©roßte, ber tfjn für ftdt) ergriffen

unb nad) feiner bollen 2ftad)t unb feiner inneren äßaljr*

§eit jur 2Bir!ung gebraut l)at: ÜUdjarb SBagner. Sfym

folgen nur gunäcfyft §ier unb jioar in ber 2)arftetlung ber

greifd)üfcfage, roie er fte im Saljre 1841 bor ber 2luffm>

rung be§ 2Berfe§ bem „^arifer Sßublifum", alfo einer fe^r

unromantif^en S-^brerf^aft gab.

inmitten ber bö^mifc^en SBä'lber, fo alt ioie bie SBelt,

erjagt er, liegt bie Söoif 8f djludjt, bon treldjer bie ©age
ft<| bis jum breifjigjäljrigen Kriege, ber bie legten ©buren
alter bcutfdjer §errlid;feit zertrümmerte, lebenbig erhielt,

nun aber hüe fo bieleS aljnungöbolle ©ebenfen im SSolfe

erftarb. ©d)on bamalS rannten bie meiften bie geheim«
niöboKe ©cfylucfyt nur bom £Ö*renfagen. (5§ Ijiejj nämlid?,

biefer ober jener Säger fei einmal burdj nnlbe Salbei
einöben auf unbefannten $faben unb in unbeftimmbarer

9ttd)tung trrenb, oljne ju toiffen tüte, an ben ©aum ber

2öolf8fcblud?t geraden. 2)iefer erjagte bann grauenbolle

2)inge, bie er bort ^inabblictenb getraut, bor benen fid)
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bcr 3ufiörer befreitste unb bem Reuigen juttt ©dm£e gegen

SSerirrung in jene ©egenb empfahl, ©djon beim £eran=

nafjen §atte ber Säger ein fcttfamcS ©eräufdj vernommen;

bum^feS Stechen unb ©tonnen burd)tr>el)te bei öotter 2Binb=

fliöe ba§ breite ©eäft ber alten Sannen, toelc&e fcon fetbfl

it)re fc^toarjen §äu£ter t)in unb t)er belegten. 2tm ©aume

angelangt blicfte er bann in einen SIfcgmnb, auf beffen

£tefe fein Stuge nirf;t bringen !onnte: ^elfenriffe ragten ba

empor in ber ©eftalt menf$lid)er ©lieber unb fd^eufjttcl)

toeqerrter ©eficfyter, baneben Raufen fd^arjer ©teine oon

ber $orm rteftger Äröten unb gibed)fen, in größerer £iefe

fdjienen biefe «Steine lebenbig, fte belegten fidj, froren unb

rollten in faireren toüften SJiaffen bal^in, ber SSoben unter

i^nen toar aber nidjt meljr ju unterfd)eiben. 9?ur fat)te

Giebel fliegen unaufhörlich oon bort herauf uub öerbreite*

ten *JSeftgeftanf. $ie unb ba jerttyeitten fict) biefe unb ent*

falteten ftd) in breiten ©tretfen, treibe bie gorm menfd)*

lieber Sßefen mit fram£ft)aft ber^errten ©eftdjt6sügen an*

nahmen. Snmitten atfer biefer ©räuet faß auf einem

faulen SBaumftamme eine ungeheure (Sule in ber £age§*
nrfje erftarrt; ityr gegenüber ein bun!te8 gelfentfyor, beffen

(Singang jtoei au8 ©Stange, $röte unb (§ibed)fe grauen*

Ijaft gebilbete tlngef)euervbetoad)tett. S)iefe nne aßeS bon

fcfyeinbarem Sieben SBefeette, tta§ ber 2T6grunb barg, tagen
nüe im £obe§fd?Iafe, unb toaS fid) ju belegen fdjien, bün!te

nur bie Seioegung be8 tief Sräumenben, fo baß e$ bem

Säger fdjrecftidj aljnte, baß äff biefeS ©e5üdt)t ioo^l erfi

um 2ftitternad)t ftd? beleben möchte.

Slber me§r nod) al§ ba8 toa8 er fa$, erfüllte i^n toa8

er l)örte mit ©raufen. Sin ©turmtoinb, ber nichts be*

ftegte unb beffen Soeben er feI6|l md)t füllte, beulte über

bie ©cfytucbt ba^in, $ielt blö£tidj toie fi<$ felbft betaufdjenb

inne, um in toerftärfter Sut§ lieber loszubrechen, ©räß*
lidje Ätagetaute brangen bann bon unten herauf, bann

entfcfyoebte bem ©$Tunbe ber £tefe ein unjäpger ©öt)ttarm
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fräcfoenber föaubfcöget, erfyob fid> tote eine fd)toarje. 3)ecfe

über ber @djtud}t unb fenfte ftd) fo in bic Wad?t mrüd.

Stjr ©efreifd) Rang bem Säger toie ba8 ©tonnen 93er*

bemunter nnb jemß fein £erj mit nie emipfuubenem

©djmerj. 9fte $atte er folgen ©d)rei gehört, gegen ben

ba$ ©efräcfoe ber Mafien t§m ^acfytigaflettgefang bünfte.

Unb nun lieber — frfnrieg atteS, jebe SBetoegung erftarrte.

9mr im tiefen ©runbe fdjien e§ fairer m frieden unb bie

(gute fdjlug toie im Sraume einmal mit ben klügeln.

2)er unerfcfyrocfenfte, mit bem näd)ttid)en 2Batbe§grau*

fen tootytbefannte Säger ffo$, fcon unfägtidjer Stngft ge*

trieften, toie ein gefd?eud)te8 9tel? fcon bannen, unb o^ne

auf <ßfabe ju achten, rannte er auf ba§ ©erattjetoofyt bem

erften Seiler, ber erften $ütte m, um nur einem menfdj*

lidjen Sefen ju begegnen, bem er ba8 grauenhaft (Erlebte

ersähen fonnte, ba8 in Sorte $u faffen if>m bo<§ nie ge*

Ungen tollte. Sie toor biefer (Srfd)eimmg fid) betoaljren?

©tücftid) ber Süugting, ber im §erjen eine fromme
treue Siebe trägt: fte altem öermag jeneö ©rauen, bem er

ftd; toerfaöcn büuft, ju tocrfd?eud;en. Sft nid^t bie (Miebte

fein ©djufcgeift, ber ©nabenengel, ber ifjm überaß folgt,

in itjm frraljlt unb über fein ganjeS innere Seben ^rieben

unb £äterfeit toerbreitet? ©eitbem er liebt, ift er nidjt

meljr ber rau^e unerbtttlid;e Säger, ber beim 2lbfd}tad)ten

be8 Silbe§ ftd? am 93tute beraufd?te: fein 2ftäbd)en tjat

i^n ba§ ©ötttid)e bev ©djb>fung ju er!ennen unb bie ge*

$eunm8»ofl au8 ber Satbe§ftitle ju i$m rebenben ©tim=

men ju fcernettmen geteert. Sefet füt)lt er ftd? oft öom

SKttteib ergriffen, toenn leidet unb gierXicr) ba8 9?e§ burdj

bie ©ebüfd)e ppft, bann erfüttt er mit toibemuttigem 3a=

gen feine 93eruf8£ffid)t unb er fann toeinen, toenn er bie

S^r&ne im 2tuge be$ gemorbeten ebten SUbeS ju feinen

güßen geiva^rt.

Unb bodj mufe er ba8 raufye Saibroerf lieben. ©etut

feiner ©efd)tcfltd?fett aU Säger unb £üd)tigfeit al« ©epfce
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toerbanft er e$, um ber ©eliebten Jpanb werben gu bürfen.

2)ie Softer be8 görfierS fann nur bent 9iad)foIger be8

SßaterS im Slmtc angehören: um fic^ bie (Srbförflerei ju

erwerben, muß iljm aber am $od)jeit8tage bcr „$robe=

fd)uf$" glücfen. (Srweiji er ftd) ia ni$t als fidler treffen»

ber ©d)ü£e, terfe^lt er baS 3iel, f° verlor er mit ber

görfterei bie Sßraut. Sftun Ijat er ftrf) ju fläzen, §art unb

feft muß i$m ba$ ^erj flehen, fott i^m ber 33ttcf nidjt

jd?wanfen, bie §anb nid?t beben.

2)od) je näfyer bie (Sntfd)eibung ^eranrücft, um fo feinb*

fetiger fdjeint if)m ba§ ©lud ju werben. 23i8 bafrin ber

gefd)i(ftef*e ©djüße gefdjüe^t e8 ifjm jefct oft, baß er tage*

lang bie 2ßälber burdjftreift, ofme bie minbefte Seute Ijeim*

bringen ju fönnett. 2Md)er Unftern toerfolgt i^n? 2ßäre

e8 ba8 Sftitleib mit bem i§m fo jutrauli^ geworbenen
SBtfbe beS 2BaIbe8, toa8 i§m STuge unb £anb f^wäcfyt,

warum fließt er benn feljl, wenn er auf einen jener

föaubtoöget jtelt, für bie er in feiner SEßeife ülftitgefüt)!

Ijat? 2öarum gar öerfe^tt er ba8 &id beim ©Reiben»

fließen, wenn e$ gilt, ber ©eftebten ein gewonnenes SBanb

ijeimmbringcn, um tfjr bie bange @orge ju fcerfd)eud)en?

25er alte görfter fRüttelt ben $0}>f, bie SeforgniS ber

33raut wäcf)ft mit jebem Sage, unfer Sa'ger fd)leid)t burd)

bie Söätber, finfteren ©ebanfen preisgegeben. @r ftnnt

feinem äftifigefdjicfe nad) unb Witt e8 ergrünben. 2)a

bämmert in iijm bie Erinnerung an ben Sag auf, af8

fein SSer^ängniS tfm an ben @aum ber 2Bolf8f<$Iud)t

führte: ba8 ftc^nenbe Stechen in ben Sannenjweigen, ba8

fdjeußlicfye @eMd)je be$ näd)tlid?eu 33ogeifd)warm8 will

iljm fcon neuem bie @inne toerwirren. (§r glaubt ftd) einer

Ijöflifcfyen üüftadjt Derfatten, bie, eiferfüd)tig auf fein ©lud,

tljm Sßerberben gefd)woren. 2tße8 tva% er fcom „wilben

Säger" unb feiner Sagb gehört, tommt i^m jefct in ben

©inn. 2)ie8 war ein §öttifd)e8 2)urd)einanber fcon Sägern,

^Pferben, $unben unb Jpirfd)en, ba8 in ungefegneter £t\t

4
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um Wlitttvmfyt über bie Sßätber bar)injog. SBe^e bem,

bcr auf bem Sßege ftcf) befanb! 2>a8 menfdj>iid)e §erj roar

m fd?trad), bem (Sinbrucfe biefe§ ©etöfeS toon 23affenge*

flirre, fc^recfUd;em SEBatbgebrüft, ^örnerrufen, £>unbegebetl

unb Ißferbegerüteljer jn roiberfter)en: roer ber „roiiben Sagb"

begegnet roar, ftarb faß immer furje 3eit barauf. 2)er

junge Säger entfann ftd? audj, toon bem 5Infür}rer ber luf=

tigen 9)ceute gehört $u Ijaben: ein jur £ötte toerbammter

gottlofer Sagbfürfi, ber nun als böfer ©eifi „(Samiel"

barauf au§^ter)t, unter getreuen Sägern für feine nädjt=

lidjen $ar)rten au^uroerben. &\vav oerlacfyt fein Sagbge*

fette, trenn um'er Süngttng hierüber mit ir)m öerfefjrt, bie

(Sage oom trüben Säger aU eine Sltfan^erei. £odj> gerabe

biefer rotlbe tücfifd)e Surfet iß e$, ber i$m felbft ein

a§nung$ooüe8 ©rauen erroedt. $u ber £r}at ifi biefer

fcj>on toon ©amiel geroorben: er treiß toon geheimen 9Jcit=

teln, toon magifdjen (Siurctrhingen, banf beren man feine?

@dmffe8 geroifj reerben fimne. 2>tefer fagte itjm, roenn

man um eine geroiffe ©tunbe an einem beftimmten Orte

ftd? einfiette, föttne man burdj leic&t vorgenommene 93e=

fdjroörungen ©etfter bannen unb ftcb bteuftoflidjtig machen;

trotte er i^m hierbei folgen, fo &erf&rerf)e er itym kugeln,

bie baö femfie 3iel ua<$ SSittfür treffen: bie8 feien „grei-

fugeln" unb roer fie gebrauche, fei ein „§reifd?ük".

«Starr oerrounbert r)atte ber Süngling getaufc&t. Sollte

er nid?t an bie (Sinroirhmg unftdjtbarer ©eifier glauben,

trenn er bebaute, hne er, früher ber befte <S$ür<e, feiner

i8üd?fe, bie bi8 babin nie feinem Slugenjiele oerfagt r)atte,

jet?t nid)t mefyr vertrauen burfte? ©d?on ifi ber ftriebe

feiner «Seele getrübt, in ir)m fd)tranfen ©lauben unb £>of=

fen. S)er £ag ber @ntfd?eibung naljt, fein «Scfncffal, foufi

in feiner £anb, ifi fernblieben 2Jcäcr/ten anheimgefallen: fte

muß er mit tr)ren eigenen Sßaffen beftegen. (58 ift ent=

fct/loffen. 2ßo foü er ftcfy mm tugelgiefien einfinben?

3n ber 2£olf$f<$lud?t!
— Sn ber 2Bolf8f$luc$t? Um
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9Wittemad?t? £>ie #aare fträuben ftd; if)m, benn jefct be*

greift er aöe§. <5r roeiß aber au<$, baß iljm fein SluSroeg

bleibt, bie £ötte I)at ü)n bo$ geroonnen, geroinnt er nicfyt

morgen bie SBraut. 3(jr entfagen? Unmßglid)! Sftur fein

3)iutl) fann it)n retten unb üftutr) §at er. ©o fagt er $u.

Sftod? einmal fefjrt er am tyäten 2l6enb im görfter^aufe

ein, bleid), mit büfterem ©lans im Sluge tritt er jur @e«=

liebten. SDer Stnbttcf be8 frommen reinen 9fläbd)en8 be=

rut)igt i§n ^eute nid)t me$r, i^r ©ottöertrauen roe§t i^n

nüe £o§n an: toer r)üft ir)m bie SBraut ju gereimten?

«Sanft gittert ba8 2aub um baS einfame #au§, bie ©e-

ffcielin fuc^t ba8 befümmerte ^ßaar ju erweitern, er ftarrt

roüb brütenb in bie ftadjt $inau8. S)ie ©eliebte um*

fd)fingt i^n, Ü?r jarteS ^Uifiern totrb ifjm öon bem grau=

ftgen Sieben in jenen fc^toarjen Sannen übertäubt, ba$

er immer roieber öernimmt, baS i^n roie mit ber ©timme
ber £obe$angft im eigenen §erjen ju ftd) ruft. 2)a reißt

er fid) au$ ben Ernten ber furchtbar bangenben 33raut,

fte ju beft^en ift er bereit ba8 £>etf feiner @eek baran

ju roagen.

@o ftürmt er r)inau§, mit rounberbarer ©idjerljeit Ifatt

er bie ungefannte 9ttd?tung ein, i^m fdjeint fidj ber ^ßfab

ju erretten, ber ityn ba^in fü§rt, an bie @d?md)t be8

©raufenS, reo fein ©efäfyrte ba8 ftnftere SBerf fdjon bor*

bereitet r)at. Vergebens erfd)eint it/m ber roarnenbe ©eift

feiner Sdhitter: ba8 93ilb ber SBraut, bie er morgen fcer*

Heren muß, roenn er je£t fctjroanft, treibt iljn oorroärtS,

er fteigt in bie @d)Iud)t r)inab unb tritt in ben $rei8 be8

^öttenbefctyrob'rerS. Hub bie §ötte geljordjt: toa8 bem

3üngüng bamalS ar)nte f als er ber <®d)tudjt am Sage
na^te, jefct erfüllt eS fidj um Mitternacht. Me8 erfragt
au§ bem £obe§fdjtafe, aüe8 belebt fid), roirbelt unb redt

ftd), ba8 ©eljeul toirb jum ©ebrüß, ba8 @tö§nen jum
Stofen, taufenb graben umgrinfen ben ßauberfreiS. £ier

§eißt e8: nid)t roeidjen, fonft ftnb roir öerloren! 2)a brauft

4*
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bte rcilbe 3agb über feinem Raupte ba'Ejin, i$m fctyroinben

bie ©Urne, bewußtlos flttrjt er ju »oben. SDßic er tote*

ber ertüae^te?

Sn biefer 9>cadjt würben fteben ftreifugeln gegoffen:

fe$8 toon if>nen treffen unfehlbar jebeS beliebige 3iet, bie

ftebente ober gehört beut, ber jene fe#8 fegnete unb biefe

nun Ien!en wirb, trte ir)m beliebt („@ei$fe treffen, fiebert

äffen"). S5ic beiben ©$üfeen feilen: brei bent Äuget*

gie&er, wer bem Brautwerber. . ©er prfl xft jur Stnorb*

nung be8 $robef$uffeS eingetroffen. 3m Wetteifer um

feine ©unft fcergeuben bie greiften beim boraugge^en*

ben Sujrjagen ti?re Äugeln. @S ift bie ftebente, toet^e ber

Bräutigam, ber jefet lieber fiet« fe$It, ftc^ jum entf^ei*

benben legten Sc^uffe aufgebt, gür btefen wirb i$m eine

gerabe aufflatternbe treibe £aube at« 3tet angewiefen: er

brüdt ab, unb feine ©eliebte, bte foeben öon ben Braut*

Jungfern geleitet burd? bie ©ebttfd&e flc$ »ubrfingt, liegt

getroffen in t^rem Blute, ©anriet r)at ftd) bejaht ge*

ma$t. 2öirb er ben jungen Säger für feine witbe 3agb

erworben §aben, ben jefet bie 9ca<$t be8 SStaljnflnnS um-

faßt?
—

©oweit Sßagner. Sft e8 möglich, bte befonbere (Eigen*

ort, ben <£$arafter unb bie gauje «ßoefte, bie SBeberS

SBerf §at unb bie e$ $um ftebting jebeS BotfeS ber

Seit machen, unS beutttdjer ju toergegenwärtigen? Sie

wir ben romantifdj geftnnten 28eber fennen, mußte t$n bie

©age namentoS feffetn unb att feine inneren ©eifter in

Betregung feiert. „2)a8 ©ujet ift trefflich, föauertid) unb

intereffant," f^reibt er am 19. gebruar 1817. 2tber na$ ber

ganzen too^Imeinenben 2fof<$auung jeuer Sage, befonberS

in ber Oper, warb ber 2Ibf$tuß ber Äataftro^e „glticf*

UcV' gemacht, ba« Reifet bie gleite Äuget trifft Äafyar,

ben Saibgefetten, unb 3Jcaj wirb t-om (Sremiten *u einem

«Probejahre begnabigt, worauf er bie genefene Braut al8

(Srbförfter §eimfü$ren barf. 2ßar fo junt ©$tuffe ber
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tragiföen Wafy ber ©age bie @£i£c abgebrochen unb

unfer innerer 2ftit$etf an betreiben auf 9fatff jurüctgefüljrt,

fo blieb bodj ber bamonifdje (Etjarafter be$ ©anjen be*

freien, unb auf feinem bunlten £tntergrunbe , ben er mit

ijarmonifdjen unb rfj^mifdjen SWtttcIn toortrefflidj nrieber*

zugeben toerjtanb, malte ber Äünftter bie fd?öne ©eflalt

toertrauenber 2tebe unb ber eroig oerfctfjnenben ©üte, bie

in feinen SIMobien liegt.

©ie Süßere @efc$id)te be§ SBerfeS tfl batb crjS^tt.

Sßeber tr-ar im 3a^re 1817 na$ 2)re§ben berufen roor*

ben, um bort al« (£a£effmeifter eine beutfe^e £>£er ju be*

grünben. 2)te Aufgabe erfd?ien tfjm um fo bebeutungS^
unb ehrenvoller, aT8 bisher an biefem fatbotifd)en $ofe in

ßunft unb ©efefffd)aft affeS itatiemfd) geartet unb nur ber

tiefinnen erroadjenbe nationale ©eifi eö roar, ber jene ^or=

berung audj ^ier fleffte. „$>te Ferren Italiener laffen na*

türlidj £immet unb £öffe To§, um mid) unb bie ganje

beutfd)e £tyer ju vertreiben, fte finben aber an mir einen

fjarten $to£," muß er f$on in ben Sanuartagen fcfyreiben.

Unb nürflicfy festen bor affem feine 93egeifterung, Energie
unb SStjigfeit e§ burd), ein fotd?e§ Unternehmen ju be*

grünben, ba§ roie in ben 1770er 3>afjren ber beutf^e ©tutf

für bie Grand' op£ra in *}3ari8 e§ getrau, einen roirflicfyeu

S3eftanb audj in unfere muftfalifdj=bramatifdje Äunft braute.

„SHe Staüener unb ^ranjofen ^aben fld? eine O^erngeftalt

geformt, in ber fte ftdj befriebigt §ut unb fjer belegen,

nidjt fo ber ©eutfdje," fdjrieb er felbfl an bie „fnnftlie*

benben S3eh)o^ner 2)re8ben§". „3^m ift e$ rein eigen»

tpmtic^, ba8 95orjügtic^e affer Uebrigen an fid) ju jie^en.

9Iber er greift affeS tiefer. 2öo bei ben anberen Sftatio*

nen e§ meift auf bie ©innentufl einzelner Momente abge*

fe^en ijr, triff er ein in ftd) abgefd?toffene§ $unftn?erf, in

bem äffe Steile ftdj jum frönen ©anjen runben unb
einen." Sie Italiener fingen toon i^rem „f&önen @e*

fang" ^, ber. granjofen ging i§r „Chantez! Dansez!",
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ii?r (£f;or=§8alIet übet* atteS. 2Beber toar alfo unfcerbroffen

barauf bebaut, jene §öl)ere (Stn^eit bon £anblung, 2Bort

unb üftuftf anjubabnen, bie mit ber 3eit ber beutfdjen

Oper ben Sieg oerfd)afft §at.

„3m Anfang toar bte Stl)at," T^teß e8 jebodj audj §ier,

unb toaö fonnte iljn me^r entlüden unb befeelen, aW tafj

er nun liier in 3)re6ben aud) ben <ßoeten fanb, ber i^m

]\i einer Dtoernbtdjtung in bem ©tble, nüe er ifym im

»Sinne tag, bte §anb bot: e§ toar griebrid) fiinb, unb ber

«Stoff ber 25idjtung jener t$reifd)ü£, ben er fdjon 1810 auf

bem ©rift Sfteuburg bei §eibelberg in 2ltoet8 ©eftoenfter*

bud) gefunben unb ber itjn fdjion bamalS gerabe mit feiner

beutfdjen 3öalbe§art fofc^r in§ £er$ getroffen ^attc £ro£

man^er 2HbernI)eiten unb Uebertreibimgen ift in $inb8

3)tdjtung ber ©cijl ber beutfd)en Ülomantif fo vortrefflich

lote !aum anberSwo toiebergegeben. SB« befi^en jum
©lud aud) 2Beber8 eigene S3e!enntmffe über bie tiefinner*

lidje 2trt, nne i§n biefer ©toff, bamalS nod? bie „SägevS*
braut" genannt, gefangen na^m unb feft^ielt. (Sr fyatte

fein tiefertoadjte$ ©efü§t für §eimifd)e 2lrt berührt, unb

biefeS ©efü^X toar jefet rtic^t nteljr eines neben anberen,

e§ toar fein 2eben unb ©ein, ber #aft aller übrigen @m*
fcftnbungen unb Slnfdjauitngcn, unb bie 23Wobien quollen

ii^m I)ier, vt>ie er felbfl fagt, förmlid) entgegen.

„3d) mufj ^eute mit einem fdjioeren SBefenntniffe ju

bir fommen, welches bu toofjl nie bon beinern Sari er*

wartet Ijätteft, unb bod) befieölt mir meiner eigenen 9iu^e

tr»egen mein ef)rliebcnbe§ ©efüfyl, bir atteß 51t entbecfen,"

fd?reibt er im 2)cai 1817 nedifd) l;eiter an feine etioaS

eiferfücbtige geliebte S3raut, bie in ^)3rag an ber S3ü^ne

angefteüt blieb. „Sa liebe 2ina, idj fann eö nidjt länger

Derbergen, bafj mid) feit ein haar £agen eine anbere un-

n>iberfieljüdje Neigung abgehalten §at, bir ju fdjreiben.

(Sin 2Jiäbd):n, beffen Siebreis td) bir l)ier nidjt ju erjäölen
im ©tanbe bin, §at mid) ganj gefeffelt unb mit jtoei
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SBovten [ei eö gcfagt, fie ift fogar meine Braut. 2>o^peIt

frebelr)aft erfdjeint biefeS Berget)en, toeü fte aud) bie Braut
eine? anberen ifi. Mein bieg afleS t)tfft nict)t nur nid?t§,

fonbern fettet mid? unbegreiflid)errüeife nur noct) fefter an

fie. 3a, idj muß bir aüeö entbecfen. Sflm fte lebt in

meiner *ßt)autafte, jeben Stugenbticf fdjtoebt it)r BUb mir

bor. W\t glüfjenber Siebe umfaffe ict) fte, uub aud) il)re

©egentiebe fdjeint mir gewiß, benn fte get)t mit mir fct)ia=

fen unb toerlä'fjt mict) feinen Slugenblicf. 3a fte fyat it)re§

BaterS §au8 toerlaffen, um mir gan$ anzugehören, ©iebt

e8 größere Betoeife bon Siebe? 3ct) erfenne e8 aber and)
an. 3n ifyrer Blöße ift fte ju mir gefommen, id? nnff

fie mit meinem £er$blut nähren unb Hetben mit beut

Beften, toaS ict) t)abe. @ie $at eine uMDtberjtet)Iid)e 9^ei=

gung 511m Sweater unb id) untt tfjr baju bert)elfen, ob*

roor)f ict) alle ©efat)ren fenne, bie it)r ba brofjen. O
meine geliebte 2Igatl;e, hnrft bu mir treu bleiben? rufe

ict) oft auS."

„2>u feunft nun meine gan^e @d)ulb," fdjiießt er,

„richte aber toerbamme miä) nicr)t. 2Ber fann für fein

©efür)!! Unb roenn fte mict) ganj umfangen t)älr, fann

id) bann Briefe fd)retben?
— 3a e§ ift roat)r, Siebe, bie

üerbammte 3ägergbraut fyuft mir red)t im $o£fe, unb
toie e8 mir immer get)t, toeun id) fo eine SKiefenarbeit cor

mir fel)e, fo öerliere id) anfangs äffen SJcutt) unb öerjtueifle

fafi baran, e§ ju ©tanbe ju bringen. (58 gebt aber bann

bod) immer am ©übe unb biefe fo oft betoät)rte (Srfat)*

rung tröftet mid). SDie Ctyer ift ivirfltd) toortrefflid) ge*

loorben burd) bie neue Bearbeitung, unb nun glaube td),

baß in biefer ©attung nod) feine eriftirt. ©Ott gebe fei*

nen @egen baju, e§ ftnb entfet<Iid)e Aufgaben barin unb
mein $o£f toirb mir oft brummen." Caroline felbft, feine

„Botfggaterie mit sroei klugen", t)atte fet)r öorttjeil^afte

Steuberungen mit ber Störung toorgefd)Tagen. „bitten
t)tnetn in§ BotWeben mit bem Beginne ber BolfSoper,
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taffe fte mit bcr ©cetie fcor ber 2Batbf<$enfe beginnen,"

war u)r (Sntf^eib gewefen.

Söeber fet&ft tjatte bon ©raf SBrii^t, bem Sntenbauten

be8 berliner Sweater«, berietet: „5118 er t)örte, baß i$

eine Oper ftreibe, na^m er ben £ut ab unb i$ mußte

i$nt berftre<$en, fte fetbft in Berlin aufzuführen." 2)ie8

beflügelte feine ©eifter bereit, unb nidjt lange, fo mar

ber erfie Stet be§ SßerleS entworfen, e^e nur eine Sftote

aufgef^rieben war. „3$ glaube, baß fi<$ befonberS fciet

2iebli$e3 barin entwitfett, n?a8 bann im (Eontraft ju bem

©#auerlid;en befto wohltätigere SBirfung ttjun wirb,"

fcfyrieb er. Unb bejei^nenb ift nod; baö Sßort toom 3uni

1817: w@8 ift curioS, wie bie Vorliebe ju allem, n>a§ nur

in ber entfernteften 23ejie$ung auf meine 2ina fte^t, ftdj

fo auffatfenb bewätjrt. 5)a$ 2lenwf>en, ba8 fo ganj beine

fflofle »äse, jte^t mi$ bor aüem an unb i$ muß un*

wtberftepdj biefe ©a<$en juerft com^oniren, wobei bu mir

immer lebhaft fcor Stugen fcfywebft. 2)u wirft atfo bariu

beut Portrait in einem necfifcfyen ©pit^bub wieberftnben."

Unb bo<$ faßt ft$ fein ©efityl in einer anberen ©eftatt

ber C^er no$ tiefer ^ufammen. „©eftern," fdjreibt er am

21. Stuguft, „fytöt i$ ben ganjen Sag gearbeitet unb re$t

biet an bi$ gebaut. 3$ arbeite nämtidj an einer ©cene

ber Stgatfye, wo i# immer uodj ni$t baS geuev, bie @efm*

fudjt, bie ©tut erretten fann, bie mir bunfet baju &or=

fdjwebt." 2tu$ 2)?ojart fdjrieb ja fein erfteS 2öerf bott

©emiitij unb @eete, bie „(Entführung", im «Bräutigams-

ftanbe. 2>o$ fottte Seber ebenfalls nodj bie fd;ärffteu

groben ber Äraft ber «Begeiferung für fein 2Berf ju be*

fte^en traben, etye nadj faft brei Satiren baffetbe fertig baftanb.

©djon bie ganje fociate SSerfaffung be8 bamaügen

SreSben war bem offenen geraben ©Urne unfereö Äünft*

Ier8 fdjnurftracfS entgegengeht. „Seife war 1817 mo-

ralifö unb ibfaftfö ber £on be$ SrcSbener gefetttgen

SebenS. Seifei ba« ©a)ibotet§ öon SBorneljm unb ©ering.
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Seife! bie Sofung für jebe§ £§un unb «Streben," fagt fein

Söiograplj. 3toar ker $of felbfl toar ilmt perfönlidj xooty*

geneigt unb ber Xon ber fo fdjlic^ten ^ßrinjen unb !ßrin=

jeffmnen gegen ifyn ein natürlich I^erjUcfyer. Mein bie§

Huberte nidjt, baß bie B^ifdjenglieber, namentlich ber a#=

mächtige äftimfter ©raf (Sinftebel, ber ben ©runbfa£ be§

boftenbeten @tiüftanb§ vertrat, iljm mancherlei 2lerger,

Kummer unb 3urücffeiien jufügtc. Bunädtft fd)on bei

Slufftetfuug be§ DrdjefterS, ba8 in einer beutfdjen Oper,
too bie 3nftrumente getoiffermaßen ba§ ©etoiffen ber 2)ar*

ftcüter bilben, eine ganj anbere SSebeutung Ijat, als in ber

bort ^errfcfyenben italienifd^en! Sftur mit großer ©elbftbe*

fd)ränfung unb SBeljarrlid^eit gelangte er einigermaßen ju

feinem Biete, ©in fdjmterjlidjieS (SreigniS toar ber SBerluft

feiner unb fetner SSraut (Srfparniffe bei einem Sanferotte.

„©Ott I)at fo toeit geholfen, er toirb aud) toeiter Reifen,

id) vertraue feiner ©nabe," ftreibt er m$ Stagebud). Unb

bod) toar ifjm bie bauernbe SSerbinbung mit feiner 2ina

ftetS meljr eine bringenb beburfte @ad)e. 3)enn er flanb

nod) „freunbloS unb einfam ba, fein Söcenfd) trat t§m
nalje, ber tf)m an ©eift ebenbürtig, an ©rab^eit gleich,

burdj ©eftnnung jur greunbfdjaft loctenb erfreuen tocire".

@o toar e$ t^m benu toie toaljrer £tmmel8fegcn, als ifmi

biefer SSunfd) no$ im §erbft be8 3a'fj>re$ erfüllt toarb.

„$tdj, armer SJiufS, all biefe frönen gebern ju öerlieren,"

Ijatte er gefd^ricben, al8 fte im 5Mr§ in ^rag als tyapa*

gena aufgetreten toar, „Hermelin unb MaS mit ber $ü*

c^enfc^ürje ju fcertaufdjen, nur a^plaubirt öom hungrigen

9)?agen, nur ljjerau§gerufen öon ber $öd?in unb 5)aca£o
öom (Sari beim Äüffenl 2ld) bu gute $erte toirft aufge=

löft im (Sfftg be$ (SijeffonbeS, &er[d;lucft fcon ©orgen unb
bem brummbärigen 2J?uf8. '@ ifi red?t traurig unb idj

bin ganj gerührt baöon, gefd)iel)t bir aber fd)on red)t."

Senn bieg ber nedifc^e £on be$ greifdjüfc i% fo erfltngt

baS „Seife, leife, fromme Seife" ber 2lgat§e au8 bem
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Sorte fctucö £agebu$e§, als fte nun miteinanber toer*

bunben roaren: „©Ott fegue bctt SSunb, bcr meine geliebte

2ina ju meiner treuen 2eben§gefär)rtm ma<$t, unb gebe

mir Äraft unb P&tgfrit, fte fo gtiicftid^ unb fror) m ma-

chen, als mein £er$ e§ innig roünjdjt. (Sr leite nitdj in

£f;un unb Saffen na$ feiner ©itabe!" ©leid) SWojart

f)atte er mit ber SBraut am frühen SDtorgen gebeichtet unb

ba§ Stbenbmal)! genommen uub bann fid? no$ eine Stunbe

allein eingefc^loffen. „(Sin ftetS fetterer fröpdjer ©mit,

ber meine rounbe Seele pflegt unb aufrichtet, bie§ innige

^eitne^men unb Mittragen toon greub uub Suft ift mit

ntdjt« m toerglei^en," f^reibt er balb barauf, unb biefer

ruhige *ßort roar beim aueb fein £roft, feine §ilfe im Sie-

ben unb ftinftlertfd&en ©Raffen, fo lange ober toielmeljr fo

fur$ e§ nodj roä^rte.

3)aß folgenbe 3al)r 1818 »erging mit ©elegen^citS*

comtoofttionen, toon benen nur bie „Subeloubertüre" 2tu8=

breitung unb Sauer erlangt ^at. 3m grül)iar,r 1819

roaren bann na$ bem SScrtuft ir)reö erfiett ÄinbeS beibe

©atten fc^roer erfremft, bo$ ber (Sommer ließ mit ber @e=

fimb^ett auc& bie ftreube roiebererftel)en, bereu lichter 2tu§-

bruet bie fo lmenblttf beliebte „Smfforberung mm SctQ*

roar, bie bem £an$ felbft gatr3 neue unb felbftänbige S3e=

beutung in ber taftmuftf toerlie^en r,at. S)a bie gleite

$ett erneute Anregung toon Berlin braute, fo rcarb jetjt

veieber mit tooller Suft an bie „3äger8braut" gegangen unb

ba8 Sagebuc^ fagt: „So ba§ 3af,r, ba§ fo toiele Seiben

braute, fror; bcfcbloffen! ©ott gebe feinen Segen weiter,

unb 3>anf uub ^ret§ ibm für bie Äraft feine ^rüfuugen

ertragen m formen!" 3fat 13. 2Rat 1820 rcar baS SSßcrf

tootlenbet unb rourbe bann auf 9Brür)l§ SKhmfct) ber „ftrei*

fcbül?" genannt. Sogleicb Ijiuterljer combonirte er bie

üftufif jux „^reciofa", bie ben romantifetyen £on beffelben

nur leeiterfliugen läßt uub trofc it)rer feamföen unb &*
geuuer-ÜRottoe gut beutfet) ift.
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2>te STup^nmg be§ SerfeS »erb burdj ©bontini'S

„Oltymbia" mit it)rem ungeheuren fcenifcfjen ^ßrunf, bei bem

fogar ein ©tcbljant mithielt, etroaS ber3ögert. tteberljaubt

führte baffetbe bort einen förmlichen $ambf um bie beutfd)e

Ober gerbet. 2)er bom Könige begünftigte ftolje „9cabo*
Teon ber SD^nfi!" r)atte, roie eS festen, in Berlin „bie mnfU
fatifdt)e Legion gan$ unter fid^ befommen". Mein ber

nationale ©eift roar bodj> bereits ju frä'ftig Ijerangeroadjjcn,

um fld? irgeubroo jurürfbrängen ju taffeit, unb ber §rei*

f^üij foKte eS fogar fein, ber it/n audj> in ber $unft junt

erften mächtigen 2)urd?brudje in SSerlin braute, ©eine

Stuffüljrung roar roie eine neue £l)at ber ^Befreiung Dorn

2)rucfe beS gremben. SSie tief gefammett unb roie ftdjer

überzeugt bon feinem ©iege er roar, gel)t übrigens audj

barauS §erbor, baß er an bemfetben 18. 3uni baS große

(Soncertfiüd in $mofl bottenbete, baS ebenfalls für bie

SluSbilbuug beS ©ramatifc^en fetbft im bloßen QElabier*

fbiele fo r)odj bebeutfam ift. „ibenbS als erfte Ober im
neuen ©$aufbiel£jauS (bon @d;infel erbaut) ber greifd?üfc;

rourbe mit bem unglaublichen (Snt^uftaSmuS aufgenom=
men, atteS ging aber aud) bortreff lidj> , \<fy rombe r}erauS*

gerufen, ©ebidjrte unb ^rän^e flogen. (Sinnig ©Ott bie

(§t;re!" fo freljt in SBeberS £agcbud?e. (SineS ber ©ebic^te

aber lautete:

„$a§ £urrafj jauchet, btc SBüctjfe fitattt,

Sßittfommen bu §reifd)üfj im buftenben SBalb!

2Bir minben jum Ärattäc ba§ grünenbc 9tei§

Unb reiben bir freubig ben rüb>tlid)en *pm3,

SDu fattgeft un3 Sühoiuä üerroegene Sagb,
S5a ^aben mir immer naä) bir gefragt.

SBiüfommen, nuHfommen in unferem £ain,
2>u foOft un§ ber trefftid)fte Säger fein!

So Inj? bir'§ gefallen in unferm 9teöier,

£ier Bleiben! fo rufen, fo bitten mir.

Unb menn e3 auä) feinem ©Iepf)anten gilt,

£)u jagft wo&I naa) anberem, eblerem SBilb."
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Seber fetbf* ttar allerbing« toerfimtid? berieft über

biefe« ©ebtc^t. Slfletn bie Ärtttf erfamtte an, baß mit

biefem Serfe eine neue Bett für bte Oper beginne unb

fein ©o^n unb 93iografcIj $at nur föe#t, toenn er fagt:

„Ser fann ft<$ jefct nod) beutle« (Seelenleben o^ne ben

greift benfen? @r ifl ein Zfyäl ber «ftatur be« SSotteS

geworben." Unb derjenige, ber bann ffcäter au« biefem

93orn be« beutfcfyen ©emüt^e« un« au<$ bie große muft*

falifd^bramatifdje ^uuft fäuf» tö. Sagner, frrtd&t ben

allgemeinen (Erfolg be« Serfe« mit foTgenben Sorten au«:

„3n ber SBehmnbermtg ber klänge biefer reinen unb tiefen

©legie bereinigten fi<$ feine 2anb«Ieute fcom Sorben unb

bom ©üben, bon bem 2lnr)cmger ber ,£ritif ber reinen

SSernunft' $ant« bi« ju ben Sefern be« Wiener 9ftobe*

journat«. (§8 laute ber berliner <ß$itofoto$ : Sir hrinben

bir ben Sungfernfranj, ber ^otisetbireftor toieber^olte mit

SBegeifkrung: 2)ur<$ bie Sätber, bur$ bie Sfoen, toaljrenb

ber §oftafai mit Reiferer ©timme fang: Sag gleist wo^t

auf erben? £>er b'fterrei$if$e ©renabier ntarfötrte na$
bem 3a'ger$or, prft 2Mterni$ tanjte na# bem Sänbler

ber bötjmifc^en SSauern unb bie Senaer ©tubenten fangen

tfyren ^rofefforen ben ©toottcfyor bor. SSon einem (Snbe

©eutfcfytanb« jum anbern tturbe ber $reif$üfe gehört, ge*

fungen, getankt."

3)er <probef$ufj ftar gelungen, bie Sraut gewonnen.

Unb biefe unerhörte ©oW8tpmK<$fett be« Serie« be*

tt>a$rt ftdj auf« beuttic^fte, wenn man $eute in bem Sirtf)«*

baufe eine« ©djroar&tbalbborfe« bie junge £o$ter natfyfot*

genbe« ©Ubenrät^fel aufgeben prt:

„SMe erfte tnödjt' ein 3eber fein,

SMe jtueite ftreift burd) §Iur unb £ain,

©a§ ©anje Ijat ein Äinb erbad)t,

Cin SBeber b>t'§ berüfjmt gemalt!"
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6. <£urtyant!)e,

(1822—1823.)

„2jeben <S<$merj foß td) empflnben,

©elbft im Spiel ber 5pf>autafie

Sfodj julefct S3er5toeifIung finbeit!"

Sßrectofa.

„(§r erfcbjen al8 Heiner fdjmialbrüftiger ftRami mit

ettt>a8 langen Sinnen, fcfymalem, fefjr blaffem ©eftdjrt, au8

bem fe^r lebhafte Slugen unter einer ftarfen dritte §eroor=

büßten," ^eißt e8 in ber 93iograbt;te SeberS nacfi. ber

©cfyitberung alter SDiitgfteber ber 2)re6bener (Sabelle. „®en
meifi ernften äftuub umfbiefte, trenn er freunblid) ffcradj,

ein toaljrljaft bejaubernbeS Säbeln, unb bei Momenten,
bie iljn ergriffen, neigte er ben $oof leidet auf bie ©eite,

ir-aö ben ftarren 3ügen etn>a8 SöeicfyeS unb 2auf$enbe$

üe§. (§r toar in einen blauen ^rad mit btanfen ftntftofen,

enganliegenbeu SBeinfleibern unb ©utoarotoftiefeftt mit Dua*

fien gefleibet. (Sin ftetS tabettoS faubereS tüeißeö £al$tucb,

mit getieften Bipfein, in benen eine fdb,öne 33rißantnabet

fteefte, umgab ben £al$. Ueber alle bem trug er einen

löioengetben 3)cantet mit mehreren fragen unb einen

runben, aber ettr-aS breiten $ut. 92id)t8 an ü)m jeigte

ba8 SBeflreben, ben ßünftfer funb ju geben. (§8 h)ar

leicht, ißeber auf ber @tra§e ober im ©alon ju über*

feljjen,
— einmal bemerft aber, feffelte er burdj bie gein-

Ijeit unb geiftige (Siegans feiner ©rfMeinung mit faft mag*
nettfdjer $raft."

©o muffen nnr unö unferen Äünftler alfo auf8 neue

unb jtr-ar jefct als berühmten üJJann in 2Bien auftretenb

benfen, baS bamaft* bor SSerlin uubebingt bie feinere unb

tiefere Silbung in feiner ©toljäre oorauS ^atte. 2)enn

toenig Socken na$ ber Stupbjung be8 greifdjüfc in 2ßien
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Ijatte ba8 faiferlidje St^eater bei it)m eine beutfdje Dver

befleHi. 2£ie tjarte aber t)ier audj bei* greifd)üfc, mtb jtoar

trofc einer tejtlidjen SBerftümmelung bis in$ 2äct)erlid)e

hinein, jünbenb gewirrt! „Sunber über Sßunberl 3»n un=

ferer mit SJfiec^t verrufenen SlfterfunfiVeriobe l;at Seber§

gretfdjttfc einen eminenten ©ieg bavon getragen unb einen

(Sntt)ufia$mu8 Ijervorgebradjt, ber bei jeber 2£ieberl)olung

gleich einer iti8 Zfyal roüenben Satvine ftdj vergrößert,"

fcfyrieb bie Seidiger iDZujtfjeitung. Unb 23cetr)oven faßte

ruor)l ben vollen einn biefer SSegeifterung über ben natur=

naben £on be8 ®eutfä)en, ber f;ier aud) in ber ßunft ber

£öne erneut ruorben tvar, mit ben 2öorten gegen $oci)U£

mfammen: „©aS fonfi treibe äftannel, tdj r)ätt'$ ilmi

nimmermehr mgetraut. 9hm muß ber SBeber gerabe
Cvern fcr)reiben, eine über bie aubere, unb obue viel baran

ju fnauveln! 2)er $a8Var, baS Untäter, ftet)t ba tute ein

£au8; überaß, tuo ber teufet bie Stauen rjereinfrctft, ba

für)lt man fic audj." Sitte (stimmen vereinten ftcr) mm
Sobe be$ „benienben originellen, tval;rt)a[t genialen (Som=

vonifien, ber ba8 Skterlanb gerabe in beut Moment be$

bringenbfien 33ebarf8 mit biefer föftlidjien ©eifieSgeburt be*

fcfyenft t)abe." ©ottte ba bie beutfdjiefte ber beutfd?en ©tflbte

von bamalS, bie Äaiferftabt, niä^t voran fein, ber beutfcfyen

Dver enblidj aud) gaitj unb für immer in voller SMrbig«
feit bie (Statte ju bereiten?

(§3 r)at ftd? bevoär)rt, biefeS frifct)e unb fiebere 3ugreifen
im ©anjen uub 9?ed)ten. ©enn rvenn audj> nid)t (Survantlje

felbft,
— e8 tvar ber au$ tt)rem ©eift unb deinen eut*

fprungene Soljengrin, mit beut un§ für immer ba8 tvirf*

itdje muftfalifer/e Srama geboren ifi, unb formt bilbet bie

(£rfcr)affung ber ©uröantl;e ben nüdjitigften 2)urcr)gangSVuttft
ber beutfd?en Dver unb ben entfd)eibenben £>öt;evunit in

2Beber8 eigenem 2eben unb ®d)affen. 2Bte ber borgen*
fteru ber ©onne ger)t Sßeber SEagner voran.

äßir fommen alfo mr (Sntftetjung btefeS SerfeS.
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2lm meiften fjatte e§ Seber toerbroffen unb gefdjmerjt

ÄugTetdj, baß man beim ^reifc^ü^ adjfel
i

,ucfenbe SBemer«

fungen über „formale Un&oßfommenfjeiten" gemalt fjatte,

bie feiner „§albbitettantifd)en SluSbübung" sugefcfyrieben

würben. (Sr betrachtete ben Siener Antrag ba^er atö ein

geilen feines guten ©eifteS: benn eine Ctyer für ba§

lärnt^nert^or^eater !onnte nur eine „burcfygefungene",
eine große §eroifd)e fein. Sfött erhobenen Champagner*
gtäfern ftteß er an biefem 11. Sftotoember 1821, an bem
ber S3rief anfam, mit beut gerabe bei iljm ju iifc^e wei*

lenben ©fcoljjr, bem einzigen ber beutfd)en Sapeümeifier,
ber ben ©ternenlauf 9?. SBagnerS fd)on auS beffen £>ol=

länber afjnen foffte, auf ba§ fro^e @reigni§ an. ^reilidj

bie £>au£tfd)h)ierigfeit bämmerte fofort auf: wo einen gu*
ten £ert ftnben ? 2ftit Äinb war er wegen beffen übertrie*

bener (Smijfmbüdjfeit verfallen. 2)a fam i^m $elmiue
ton S^ejö, bie (Snfelin ber $arftin, in ben 2Beg unb im

(Stfer ber „Sertjagb" ging er biefe meljr äußerlich fertige

als tnnertidj reiche Poetin an, t§m ©toffe jur Auswahl
fcoqulegen. „Otomantifdj" mußten biefelben natürlich fein,

benn audj fte ging ganj in ben ©puren ber bamalS er*

blitfjenben romantifcfyen @d?ule ©djlegefs unb StiecfS, unb
er fetbft toar e§ benn, ber öon allen öorgelegten ©toffen

benjenigen wäfyfte, ber am wenigften bramatifd? war: eben

baburd) fottte biefe (Snröant^e fein @<$tner$en8fmb werben.

55ei einem ©iegeSfcfte am £>ofe ÄarTS be8 2)icfen fingt
SIboIar öon Meters, toom Könige aufgeforbert, ein ^reiS*
lieb auf bie Sfteine unb Streue ber tfmt angelobten (§urtyantl?e

(„Unter btü^'nben Sftanbetbäumen"). 2)ie (Sfjre, bie ber

fdjüc^terae btonbe £etb bamit erntet, rei$t 2tyftart bon ^oreft,

jur SSerfpottung erft feiner tunft, bann feines ©laubenS
an bie ©eliebte, unb ber heftige ©treit treibt ttjn, $ah
unb ©ut baran ju feben, baß er ein Beidjen ber Untreue
toon tyv gewinne. SDer Äönig ifi fdjwad) genug, bie fd)Itmme
SBette ju butben, unb Stbotar fpricfyt: „%<$ bau' auf ©Ott
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unb meine (Surbantty'," too^u bie bitter unb grauen ben

©egen bon oben erflehen.

(£urbantl?e toeilt in SfteberS, »Ott banger @e$nfud?t ben

(Miebten ertoartenb („®V6dU\n im 2#al"). @ie §at etneS

Verbannten ©blen Softer, (Sglantine, a{8 greunbm auf*

genommen, unb biefe, bie felbfl 5lbotar liebt, aber bon

i§m jurücfgeflogen ioarb, tociß i§r in foldjer fc&toadjen

@runbe baS ©e^eimniö 2lbotar§ ju entlocfen, beffen

@d)ttefier (Smma, a!8 fte ben ©eliebten Ubo im $ambfe
berloren, au$ einem gifterfüttten 9ttnge Stob gefogen unb
nun fd)atten£)aft burdj bie iiä'^te irrt: fte fann nur Sftutye

finben, ioenu btefen Üttng „ber Unfdmlb £§räne ne£t im

l)öd$en 2eib". (gurbaut^e bricht über ifjre Unborftd)t in

fernerjli^c $lage, (Sglantine aber in ben f)öd)ften 3ubel
ber 9kdje au8. ©raf Sbftart erf<$eint bann, um fte jum
$önig iü geleiten unb nnrb bon (Surbantlje mit bem botteu

3auber anmutig unfdjiulbiger gröfjlicfyfett empfangen.
2)er jtoette 2lct jeigt rtjn in SSeqtoeiflung, biefer Itn*

fdjulb tüirftid? nalje treten ju fönnen: bieS fteigert feine

neibifdje SBo^eit bis jur 2öut§ be$ SertrümmernS folgen

2iebe8glücf$. 3)a fommt (Sglantine, bie ber ©ruft (Smma'S

ben oer^ängniSootten Sfting geraubt bat, unb als Sbftart

ifyrem ©el6fta,efbräd)e barü6er gelaufcfyt Ijat, beut er tyv

für biefe (Sntbecfung, #erj unb #aub. @ie geloben ftd)

gegenfeitig feierlich SKacfye: „bunfle Sftad^t, bu §örft ben

©djtour."

2(n ben §of jurücfoerfe^t, l;cren nur 2lbolar8 ©eignen
unb Sangen, (gurbant^e erfd)eint bann. „£tn nimm bie

©eele mein!" ge^t SBeiber ©efang. £>eti ^rei8 if;rer $rad)t
unb $Inmut^ unterbricht barauf jum ja^en @$re<fen aller

Stmoefenben iübftartS Sort gegen ben Äöuig: „Sie Sanbe

2lbolar§ ftnb mein!" (gurbantl)? fte^t ftumm beriounbert,

3(bo(ar bertraut bem (Sngel, ber au8 i^rem Slutlifc fbricfyt,

unb ruft jur geljbe, 6tö Sbftart ben 9?tng jeigt, ben fte

t§m in §otber @tunbe gefc&enft Ijabe. (gurbantf;e ruft
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bebenb ju ©ort, Slbofar roirft ir)m Sift bor. 2)odj: „btc

©ruft nur rannte (Stmna'8 Saaten", unb (Surbantt)e muft

jugeben, ben (gib be$ SBerfdjioetgenS gebrodjen ju t)aben.

9?urr. ift btc Serjroeiflung 2lboIar8 %t)tit: „nimm atte§

at(e§ Tt)tn, mein Seben mit," ruft er Sbftart m. Studj be8

SBolfeS ©timme roenbet ftet) gegen bie unfct)ulbige yolbe':

Slbotar jiebt unter biefem allgemeinen 2Iu8bruct) gegen ba8

„gleißenbe 23ilb" bie toeljjrl'oS (Sntfefcte, bie flct) in bem
©türm ber Seibenfhaften nidt)t ju bertt) eibigen toermag,

mit fid) in bie fernfte Oebe fort.

2)er britte 5fct jeigt un8 33eibe im bitftern SBalbe irren.

3t)r rüt)renbe§ Sitten toermag ben 2öar)nbetr)örten nicr)t

ju erroeicr)en : fte t)at ba8 t)eitigfte Vertrauen entroeit):, t)ier

foH flc fterben. „äftein letzter £auct) ift ©egen für bidj!"

ruft fte au& ,,2Bet), baft tet) muß bein 9ftcr)ter fein!" ftagt er.

2)a bringt in ben 5Iu8bruct) üjrer betberfeitigen ©d)merjen
eine anbere S^ott) : eine fürdjitertict)e ©Stange roifl ftet) auf

2IboIar ftürjen. (Surbantbe rottt mit itjrem Seben ba$ feine

fcr)ü£en, aber fein ©ottbertrauen erlegt ba8 Ungeheuer, unb

jerjt, ba fte für ifjn l)at in ben Xod get)en wollen, fann er

tr)r 9^ict)ter nicr/t mer)r fein, er lafjt fte im 28albe allein.

©ie ergiebt ftet) bemutfybofl in it)r ©efct)icf: bie SSeibe

unb bie 93lume am SBaefye follen bem ftet§ ©eliebten einft

noct) mrufen: „-ftein, fte berrtett) biet) nict)t!" 25a im

grüt)rott) ertönt ^örnerfcfyaÜ'. 2)e§ Äb'nigS Äagbmg nat)t,

man er!ennt (£urüantr)e unb nun löft ftdj» ba8 ©efjeimniS.

3)er Äönig getobt ben ^öITentrug aufmftä'ren unb ba§

fct)öne SBanb neu ju fnübfen. (Suröant^e bricfjt in einen

Sübd au§, ber in ben ^erjen ber bitter roiebert)alTt.

5lboIar irrt berroeiten, aU Pilger berfleibet, bofl ©ee*

Teufel)nfucr/t in ber SBett umt)er. (Sr fommt nact) feiner

SBäter ©ct)(oJ3 unb rüiö unerfannt einer Ianbticr)en freier

beiroor)neu, roirb aber bon feinen Untertanen erfannt,

bie it)n mr Befreiung be$ feufjenben £anbe$ aufrufen. 3a
er erfährt, bafj mit Styfiart feine geinbin ßgtantine im

5
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Sßunbe ift, unb a^nt jefct, baß SSerratfj geftoielt $at. 2)te

Reiben erfdjeinen bann ju i^rcr £od)seit§feter. ©glantine
erbebt in ber Erinnerung il;rer fürchterlichen Xfyat, U/r

Trauring ift mit 9Jceineib, SBlut unb £(jrä'nen gefcfymiebet,

iljr ©ettüffen toerrät^ fte. Styftart fud?t fte al8 roaljnftnmg

barjufteßen, aßein 2tbolar tritt aus ber £ütte, in bie er

ftdj mit ben Sanbleuten jurücfgebogen, §ert>or unb aßeS

SBolf faßt ifytn ju. 2)ie beiberfeittge 2etbenfa)aft ruft auf8

neue jum ©otteSgericfyt, junt Kampfe, ba tritt ber $önig

griebe gebietenb Ijeröor. Slbotar ruft feine £>tlfe an, aßein:

„btd? fegnenb ift ba8 treufte £erj gebrochen," muß er

^ören. (Sgtantine brauft in einem greubenrauf^e auf unb

aße3 ^ört nun, baß burdj fte Sbftart ben 9?ing empfing,

Styftart fei nur 3Serfjeug i^rer Sftacfye geroefen. 2)iefer floßt

iljr ben 2)oldj in bie ißruft. „güljrt i§n jum Stöbe!"

$etf#t ber $önig. 3e£t toüt^et Slbolar gegen ft# felbfl

als ben üftörber ber lieblidtften ttnfcfyulb. 2)a führen bie

3agbfanfaren (Suröantfye ba^er. „£in nimm bie «Seele

mein!" tautet ba ba8 Sßonnetoben beiber §erjen, bem

afle ©timmen in gerührtem (Sntjücfen juftimmen: „O
?uft! 9Zadj Sobelin! £eil (Suroant^, bie treufre aßer

©iöneu!" —
2lu<$ für einen Ruberen aU ben nad) Dpernglanjent*

faltung bürftenben SBeber $ätte biefer Stoff manches 2in-

jieljenbe gehabt: nur mußte au8fd?ließltcfc)er ÜDtfuftfer unb

SRetobtft fein, toer r)ier (Srfotg ernten tooßte. bitter unb

©belfräulein, Pannen, Säger, Sanboolf, £ocfoeit8mg, bie§

aßeö gab Vorleben, toie e8 eben nur bie SPcuftf entfalten

fann. 2)ann aber audj ber befonbere (£t;arafter unb mo=

ralifd)e Sn&alt be§ ©anjen. 3)aö 2)eutfdje, namentlich

baS mittelalterlich bitterliche, in bem bie «Rationen nod;

ungefdjieben bem gleichen 3beal ber (Sljre uaebftrebten, ivat

Sari ÜJcaria bon SBeberS Sigengut, unb tvie ba§ (Sine feit;

Slufentfyalt an ben toerfdjiiebettett £öfen, fo Ijatte ifyn fbätet

bie £tit ber ^Befreiungskriege ba8 5lnbere aud) als großer
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33olfSton rennen lehren. 2)er «Sieg ber Unfdjulb unb be8

©uten, fottne überhaupt ber jugenblicfye 3bealglaube, ber

einen Slbolar jur fd)limmften Unbefouuenljett toerfü^rt unb

einer (Surtyantlje gerabe bor ber ungef)euerlid?ften Slnflage

ben Sftunb [fließt, lagen in feiner eigenen beutfdjen 3üng*

lingSnatnr, bie an äftojartS ebelften ©eftalten erioadj't,

an bem „beutf<$en 3imgling" ©d)it(er8 groß geworben
toav. 2)aS 33öfe als Weib, (Siferfudjt, föad&gier $atte er

toie jebe 2eibenfd)aft bei bem mehrjährigen geben an bem

fitrd)terli$ berberbten £ofe in «Stuttgart als öottfte Sir!*

licfyfett rennen gelernt. 3)aS £ereinragen einer bämonifdjen
Seit in unfer fo unbämonifdjeS 2ltttagSfein a^nte er nadj bem

uralten Sftaturgefüfyl beS 2)eutfdjen unb bem Sieberertt>ad)en

einer tieferen 2lnfd)auung fcom 3ufammenl?ang Dcr 2)inge,

als bie bis ba^in §errfd?enbe „Stufflärung" fte bot, mit fo

ftarfer «Sidjerljeit, baß felbft ein fold;eS bloS äußerliches, ja

fmbtfcl)eS «Stoiel mit biefer ©eiftertuelt feiner reiben
s

$fyan*

tafle* unb ©efü^tstoelt baS SBilb eines toirflid) 23orr)an=

benen oorjaubern fonnte: bod) Ijat ber @fcuf mit (Smma

unb t^rem föinge nid)t oiel ju bebeuten unb ift nid;t ent=

fernt toie (©amiel unb bie greifugeln für bie «Sacfye felbft

entfd;eibenb. Slber alle toefentlidjen «Seiten feines Sljmraf*

terS, feiner ^Begabung, feines Rennens ber Seit unb feines

mufifalifdjen SiffenS unb ÄimnenS toaren Ijier angeregt,

befestigt, ja in iD?itleibenfd)aft gejogen.

©o ftürjte er fid) benn foofüber in biefeS äfteer naiber

SSorfteüungen, aber für if)n toirflid? öor^anbener .guftänbe

unb ©efüljle. 3Jco$art fang in ber gauberflöte fein ®lau=

benSbefenntniS: „2)urc^ iRac^t jum 2id)t!" 2)aS bumOfe

^faffent^um einer borübergegangenen 3«t mußte (jner ber

Religion einer auf bem Gn^riftenttjume ruljenben allgemein
nen ÜJienfd?lidj>feit treiben. SBeetfyoben fang im gibelio baS

^reiljeitslieb, baS nur in feinem eigenen fbäteren Sefennt-

niS beS teeren @uteS ber inneren fittlid;en ^reifyeit über*

ftra^lt tourbe. 2lud? Seber sollte baS ganje (Smbfinben

6*
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fetner beutf*en »ruf* in einem SBerfe großen ©ttleS als

fein 33ermäcf>tni$ an feine Nation niebertegen. S)tc §tn*

gebung an biefe @uri>ant$e toar grenzenlos. 2>eS Äunft*

Xer8 $u$m, nein ungleich mc^r beS ©Raffen« ©ötterwonne,

bie (£^re ber beutf^en £unfl gegenüber ber r,errf*enbett

romanifd)en, bie ^eiße 6e^t, feiner geliebten grau

mit tr,rem Äinbe eine gefiederte Stellung $u t,tnterlaifen,

— alles law Rammen, unt ir)n $ter fein ®an$eS baran

feigen m taffeit. Unb bann, ftotfte niä)t Bereits ber £ob

an bie 2pre feines 2>afeinS? ©*on im ©ecember btefeS

^reS zeigte ft* bie 33ruftfranf$ett, bie feinem geben na*

wenig Sauren ein fo förcdlt<$ i^eS (Snbe berettete. (Sr*

btet^enb rief er beim Slnbiicf beS ©tute« auS: „SSte ©Ott

wiÄl" Stber er wußte, waS biefeS lefcte ©t-m^tom fagen

trollte ,
unb ber (Srnft, bem er bamit inS 2tuge gefer)en,

macfjte iljn nur no* fixerer unb ruhiger in feinem £$nn,

ja er fonnte na* roie öor Reiter unb fei oft attSgefaffen fem.

2)ie ©tm5 etntjeiten ber fo entf*eibenben erften Stuf-

jübruug ber (Suroanttje ftnb Wteber re*t mannigfaltiger

2)er 15. Secember 1821 tft als etner ber wtäjttgfien

^aq'e in SBeberS taftteben m betrauten: £etmine oon

ißert braebte i^m ben erften 2tct ber (Suröantlje," fagt

fein SBiogra^. „$on biefem Sage an !ann man ferne Ar-

beit an bem SBerfe rennen, wel*eS als baS öottenbetfie unb

größte feines 2ebenS feinem ©ettittS bie größten ©ebttrtS*

febmenen, beut 2)cenf*en äöeber bie fd)werftcn ©tunben

eines tofttebenS bereitet r,at unb ber StttSgangStounft

einer neuen Stera in ber taftwett geworben tft." @r wetft

felbft oerlocfenbftc titcrartfd)e Anträge jurttd. ®ann wartet

er nur bie 2luffiu)rnng beS greif« ab, oon ber Rottet

enäbtt: „D mein £immel, ^aben wir geförteen, t* unb

meine ©tubenten unb alle bie gtnberen alte alte: Söeber!

Seber! SÖBeber! bo*!W unb reift bann na* Sffiten

ab, um bie fünftlertföen SSer^ättniffe bort ntögttc^ft genau



SUograpfjie 2Be&er3. 69

fettuen lernen unb ben ©arftettern bie Motten fo redj>t

„auf ben 2eib fd)retben" m fimnen.

„2Beber ifi in unferen dauern. MeS brängt ftd), ben

genialen £oufefcer fenncn 51t lernen unb ifym feinen 5lufent=

§att angenehm $u machen", Ijeiftt eS fogleid), unb er felbfi

fdjreibt: „(SS ift bod) red;t fdjön unb ein eigenes (Sefüljt

ju feljjen unb jn wiffen, baß man feiner ganzen £tit einen

©roß ober eine 9ttdjtung gegeben $<xt, bie fid? nieutaub bei

bem ^errft^enben ©efdjmtacf erwarten fonnte." (SS war bie

3eit $ftO|ftni'S, genugfant aus bem Seben SSeertjoüenS be*

fannt. allein eben biefelben ebet beutfd)gefmnten Männer,
bie 23eetfjot>enS $unft gegen bie wälfdje SBoge ju fdjü£eu trad?=

teten, ftanben audj> auf 2BeberS (Seite, unb als er gar im

üDcärs 1822 felbft ben etwaS wieberljjergerid)teten ^reifdjmij

birigirte unb bie „erfte Slgatfje ber SBelt", bie junge 2Bi%t=
mine ©gröber, ber ganzen 2Beft befannt als bie ©djröber*

©ebrient, barin auftrat, war ber (SntljmftaSmuS „beifyicf*

toS". (Sr felbft rief babei auS: „®er berteufelte greife^
Wirb feiner ©cfywefter (Surtyant^e berfhtdjt fdjwereS ©totel

machen, unb mandmtat befomme td) ftiegenbe #i£e, wenn
td> benfe, baß ber 33etfaü eigent(idj) nid)t mel)r fteigen

famt."

Umfome^r füllte Sßeber, baß er mit bem neuen üBerfe

£>ö$fteS teilen muffe,
—

„ben geinben ein fräufenber 2ln*

bticf, aber SSonne ben greunbeu", I)at ftdj 23eetC;ottcn in

ber Dbfyffee angeftridjen,
— unb bteS warb für baS Serf

t»erf)ängntSbolI: er fdjuf Ijjier jwar feine befle üDcufif, öolt

©d)wung unb (Sfyarafterifttf, aber er ma^te ju biet SDcufif

unb Krfe^te baburdj bem SBerfe feI6ft einen töbtftcfyeu

©treidj, inbem er ben oljnefyin nicfyt feljjr fjanblungSreid^en

©toff 31t peinlicher 2änge auSeinanberrecfte, beren ©efa^r
er feibfi nadj ben erften groben in bem befte^enb geblie=
benen 2öorte jufammengefaßt §at: „3$ fürdj>te, auS mei*

ner (£urtyantt)e wirb eine ©mutante." ©ieidjwofyl §at

gerabe fein genaues ©tubium beS Wiener 2ftuftfgefc$macfeS
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bcm SBcrfe jenen ebleren unb tieferen ©etyalt gegeben, bel-

eg jur ©runbiage ber beutf^en bramatifdjen SWuftf ma$en

fotfte. ©in einziges Söort be$ei<$net ben (Sinbrucf ber

©tabt ©lud«, 9fto$art« unb SBeet^ooen«, bie fdjon &e$n

Sa^re foäter feinen größeren 9ca$foIger Wagner toegen

it)re§ feid?tgetoorbenen ©efdnnacf« anefefte, auf i§n. (Sr

ftreibt an feine geliebte ftrau: „fßfö fte null ba« nädtfte

ÜWat mit? «Run, ba« .oäre eine \$'6nt guf>re. (Sin Heine«

SSeib, ein Heine« ÄtnD, ein «einer 2Iffe, ein großer £unb

unb ein großer «Wann!!" @r $atte i^r ben 2lufenthalt in

Sßßien gar fe^r fcertocfenb gefcfyitbert.

S)er f^öne ©ommer fcon 1822 warb nun in ber griffe

be« (Stbufer« jur (Sntoerfung be« Serfe« benu^t, ba«

bann faäter ju feiner gefammten Sluffc^rift nur 60 Sage

in $nfaru3> genommen $at. Man fteljt, hrie fe^r feine

ganje ©eele babei war. 2Bie einft Wagner in $ari« bur$

ben greift, fo toarb Söeber jefct bei feiner Arbeit burd?

ben mit ber jungen ©gröber „in ^inreißenber Sirfung"

gegebenen gibelio befeett,
—

„biefe« mächtig für beutfdje

©röße unb £iefe be« ©efü^l« jeugenbe 2Berf", wie er

felbft an ben SBiener ©roßmeifter f^reibt, ber i^n barnadj

audj al« „feinen Ueben greunb" erfaßte unb i§m in bie*

fem ©ommer feine foeben erfc^ienene ©onate £ty. 111

unb bie Variationen Dp. 120 jufanbte. 2Iu<$ ber ©ommer

1823 fanb i^n nrieber auf bem Sanbe. „O ^ofiemufe, o

9ht$e, $u§e!" f^reibt er. ®v fonnte fidj mit biefer %x*

beit nidjt genügten unb rief manchmal in feiner tiefen

(Srmübung au«: „Sd; tooüt', i<$ war' ein ©dmfto unb

f)ätte meinen ©onntag, unb loüßte ni<$t gir noefy gar oou

Gbur unb (SmoÜT' @nbe Stuguft toar ba« Sßerf ooüenbet

unb im ©eptember toeilte er trieber in Sien.

„SKtemal« $at SBeber« böfer ©teru fenfred;ter
in feinem

3enit$ geftanben al« jur £cit, ba er feine <Sufl>antI;e na<$

feien brachte," fagt fein SBiogra^, unb in ber 2$at e«

tuar fo. Sßarbaja, ber bie beutföe (Surtyantfje beftefft tyatte,
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befaß bamalS bie uottenbetfte italienifdje £ruty)e, bie fett

1785, al% ätfojart ben ja ebenfalls urfyrüngtid) itaHenifdjen

gigaro fd^rteb, 2Bien gefe^en ^atte: e$ genügen bie tarnen

gobor, Sabtac^e, 2)atoib. ©aju weilte föofftni bamatS fetbft

in SBien: ber $am£f jwifd^en beiben Sagern würbe mit

tfjren afferenten Heerführern geführt. „Senn e$ btefe fcer*

flutten $erle fdjon fo weit bringen, baß foId)e8 nichts*

Würbige geug mir %u. gefallen anfängt, ba mag e$ bel-

aufet babei aushalten," ^atte 2öeber nadj> einer 3tuffü^=

rung ber (Senerentola oon föoffini aufgerufen. (Sr gab
aber feinen $ampf nidjt auf, na^m i^n toielmeljr, er, ber

fränfüdje SOcann, Ijuer mit nodj> weit größerer Energie auf

aU fdjon mit bem §reifd)ü£ in Berlin.

2luf feiner @eite ftanb aber audj bie SSitbung ber @tabt,
aU gefdjtoffene 9ftad)t ^auptfäd;Ud) in ber „SublamS*

fytyh" vertreten, bie tfjn als „SlgatfjuS ber 3«ltreffer" ju

i^rem SDcitglieb machte unb fogar als einzigen ber £ubta=

miten jum „(Sblen toon ©amiet" ernannte. 2)ie perfön*

üdje (SrfMeinung, bie wir im Eingänge fennen lernten,

wirfte wefentlid) baju mit, baß i^m in biefem gefettigen

Vereine äffe £erjen juftogen. 5luf feiner @eite ftanb audj>

atö ein 5td?iffe8 in ben S^et^en ber ©treiter ber große

SBeetljooen, ber ftdj felbft eben bamalS mit ©riffparjerS

SDceXufitte trug. „CS3 freut midj, baß ©ie wieber ein beut=

fd?e§ SBerf bringen, id) Ijabe fciel @ute8 öon 2Beber§ Oper
gehört," Tratte er ju feinem Verleger £a$Iinger gefagt, unb
nun fudjte ifjn 2Beber, ber i^m toon früher Ij>er fd)on „gut
berannt" war, mit einigen greunben im October im nat)en

93aben wieber auf. „2)a bift bu ja, bu $erl, bu bift ein

£eufel$ferl. ©rüß biet) ©Ott!" fo empfing it)n ber ertaubte

Stftmeifter feiner $unft unb 30g it)n bann nacb fttrjer 2lu8*

einanberfe^ung auf ber ©dj>reibtafei in fein ©aflt)au8. w2Btr

brauten ben ÜDättag mit einanber ju, fet)r frör)Iidt) unb toer*

gnügt," fdjretbt Süßeber. „2)iefer rautje surücfftoßenbe SDZenfc^

machte mir orbentttd) bie Sour, bebiente mtdt) bei £ifct)e
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mit einer «Sorgfalt roie feine Same. Äurj, biefer £ag

roirb mir eroig benfroürbig bleiben. (SS gerocüjrte mir eine

eigene (Erhebung, mi$ oon biefem großen ©eifte mit fo

tiebeootter Sprung überfc^üttet ju fernen." fta$ bem Serte

fragenb, ben Sßeber „gan$ erträglich, ooü ferner ©teilen"

genannt r)atte, rief 58eett)ooen auf ba§ $otoffc$üttem emeS

ber ©ä'fte au§: „Smmer bie alte ©ef$i$te, bie beutfdjen

Sinter tonnen feinen guten £e£t sufammenbringen!" Seim

2tbfcf)iebe fußte er SÜßeber mehrere SM: „©lücfauf jur

neuen Dfcer!" SBeber roar tief beroegt.

9to tarn bie 5Iuffü^rung.

Sie Eingebung aller SJUtroirfenben f$on bei ben gro-

ben roar begeifternb für i^n. „@8 ift fein 2tuge, ba8 bi8

jefct ni<$t roenigftenS einmal ft<$ mit tränen gefußt $ätte.

SaS ftnb beim bo$ fc^öne Iot)nenbe Momente!" företöt er.

(Sinmat ftieg ber (£ntr)ufm$mug fo $0$, baß ft# attc« um

ifjn brängte unb t$m außer ft<$ bie §änbe fußte, ©ein

berounbern§rcertr/e§ Sirigententalent wußte aber auc$ alle«

ju eieftriftren. Sa begreift ft# be§ jungen SBagner un-

rciüfürüc^er 2Iu8ruf, als er in SreSben biefe SBtrfimg auf

bie 2Kenföeit erlebt l)atte: „^t »ig unb nic^t ßaifer,

aber fo bafte^en unb birigiren!" (Sr fjat biefe @<$ule ge=

nufct roie feiner. ©benfo roar im ^ublifum attfetttg fjojje

Erregung. „Sie Sporte ftnb oeripönt, gXüdtict), baß bie

£öne no<$ frei ftnb," fdjretbt jtoei 3at}re fpäter ein ftreunb

93eetr;ooen auf. Sie Äunfl roar bamalS ba§ einige offene

ltdje Seben in Defterreicb ,
eine neue Oper ein SreigniS,

roenn au<$ no$ uirfyt in bem r)or)en ©inne unferer £age.

58ei ber Stuffttyrung, am 25. Dctober 1823, braute

fcfyon fein (Steinen im Orc^efter eine ftürmifc^e Segrft*

ßung fjeroor. Sie «Stimmung ber 3nr)örerfct)aft roar bie

benfbar günftigfte, eS Ratten ft<$ eben alle 3Serer)rer ernfrer

beutfcfyer Wfteingefunben, bo<$ feilte aud) bie itaiientfdje

Partei m<$t. Strofc aller «Beifaßrufe unb SBieberfjÖlungen

roar aber ber ©efammteinbruef nicfyt entfernt ber eines
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(2tege§. $om 35on 3>uan ^attc e$ geheißen: „Gr gefiel

ni$t!" 2)te 3auberflöte loar in einem SSorftabttljeater ent=

ftanben, ba§ aKevbing8 fo tootoulär wax tüte ^ßljilibto 9?eclam8

Uniberfalbibltotljei unb Salb audj ba8 SBerf in biefen Grei-

fen toobulSr madjte. 33eetr)oöen§ gibelio Ijatte in SBien

ebenfalls 3al>re gebraucht, um ö>irHidj getoürbigt ju werben.

Slurf) für bie (Surr/antlje roar bie ßeit nod) nidjt ba. 3e*

bodj> ba$ ©enuftleben ber Sfteftauratton&beriobe, ber bor

altem ber liebenSroürbige SDcaeftro SRoffini ben fitnftlevifd;en

?lu§brucf berlielj, überlebte ftdj balb unb ftel)e, gerabe an

biefe (Surbanttje fnübfte ftd? aud) in ber Ober ber ernftere

©efialt unb £on an, ber ^u ben (Erfolgen unferer Sage
in Seben unb Äimfl, jum (Srroadjen ber beutfd^en Äunfr,

mm Sßieberelfteren be§ beutfdjen 9?eicbe§ führte. Sßcbcr

felbft aljnte ben tieferen ©runb be$ StummbleibenS feiner

3eit unb Nation bei feinem ernfteften unb größten SBerfe.

„2)ie eigentliche Slubac^t ber §örer unb 2tu$für)rer tft faft

fo ganlief) erlofc^en, man reift bon ber 3htnfi nur gleid?

einer Sßajabere getitelt fein, baß idi> midj orbentlid) rouu=

bere, ir-enn'S einmal trgenb too anberS ift unb ein entfiel

©treben urirflid) eingreift," ftreibt er im näcfyfteu ffriil^

ja^re an feinen ^reunb SDanjt in Stuttgart. Unb roelcfye

Aufrufe Jjat erß fein 9hdjfolger Sßagner an feine Ration

richten muffen, um fte au8 bem £obe§ftf;lafe iljrer £ljeater=

genüffe m erroeefen. 2Bie beutlidj) aber Sßeber ba3 ßiel,

ba8 biefer burdj ein met>r al8 bobbelt fo langes SD^ü^en

unb Streben erreichte, bor Stugen falj, get)t auS feinem

Schreiben nad) ^Breslau Ijerbor, reo man baS SBerf mr

Soncertauffül)rung geroünfcfyt Ijatte. „(Surbantlje ift ein

rein bramatifdjer 2$er[ud), feine Sirfung nur bon bem

bereinigten gufammenroirfen aller Sdjtoeflerfünfte Ijoffenb,

iljrer £ilfe beraubt ftcfyer tmrfungöloSl" -Kur Ijatte er

felbft be§ ©uten ju biel getrau, inbem feine jartltdje ?iebe

für bie Ijolbe SJhtfe ber STonfunft berfelben gerabe in bie*

fem äßerfe bennod? baS Uebergenüdjt, fogar nad) Seite ber
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fter/cnben formen, gegeben unb fo ba§ erjkebte ©Teicb^

geteilt bureb. gegenteiliges aufgeben bei ben einzelnen

gactoren be§ ©anjen aufgehoben ^atte. „£err Sßeber ö,at

ftcb,
babei ju ötei 2Jcür,e gegeben/' fott beim 2mr$ge§en

ber Partitur aueb, $8eet§or>en$ Urzeit gelautet t)aben.

@{ei$tror/t er!annten bte gerotef/tigften Stimmen ber

$aijerftabt, bafj e$ roirflicb, ein (Ereignis roar, roa8 man

t,ter erlebt §atte. 33eetf;OOett§ greunb Äanne tabett ba§

JabetnSroert^e ber <£toffber,anblung, erfennt aber bie fc^öne

Färbung be§ ©an$en unb bte eble Sbarafterjetcbmung an.

Üiitter <& et^frteb, ebenfalls au§ 23eetr/OOen§ geben befannt,

beffagt ba§ 2ftür)fame unb 2lb|tc§tltcf;e ber muftfaüfe^en

Arbeit, toaS bie alte 2)^eIobtenfüIIe 2£eber§ beeinträchtigt

b,abe, Tjebt aber bie größere SMenbung be§ eigentlichen

ihmftroerfeS unb befonberS bie l)ol)t ernfte Söei^c ber

©cbönbeit ber gejammten äRuftf tjeroor. £abbn§ greunb

©riefinger bejeicfynet ben 9Ibenb ber ©urbantl)e gerabeju

als ben borgen ber neuen bratnatifdjen 93cuftf unb fcf)tXt

bie Wiener, bie nic£.t einfttmmig baS 2Berr toergötteru

trollten, roeil man m$t au§ allen ©tücfen Söaljer machen

fenne. @r beseitetet baffelbe als rein fjeroifcb, unb tief

original, als einen gellen Suroet in 2>eutf$Ianb8 mufifa*

liföer ©bjenfrone: „ba ift fein StnHang au8 früheren

Serien, nein nur Scne bon ©Ott felbft anger;au$t!"

©iefer 21nf<$auung bon beut SBerfe fefete bann im Sa^re

1845 SSagner felbft ein roürbigfteS 2)enf'maT f
inbem er bie

bon Sonbon jurücfgefü^rte 2etd?e be8 eblen beutfdjen Wtti*

fterö mit einem Srauermarfdj au« ber (Surbant^e ju ©rabe

geleitete. „Ste&Uajfctt, ilnfc^utb, Siebe, So™ unb Vladjt"

unb roa§ aßeö SBeber fyier als Nuancen unb ©tabien be8

ntenföfidjen SebenS gefötlbert fcatte, bUbete eine ebenfo fo-

benöbolte roie ergretfenbe (Säuberung feineö eigeneu £§a*

rafterS unb 2öotten8 in ber ÄUttß.

Rubere (Stimmen in SBten fbracben anberg, barunter

aueb, ber Ueberretdje granj ©Hubert, ber atterbtngS roegen
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fetner Oper SHfonfo oon SBeber felbft ettoaS fd)arf ange*

laffen Sorben toar. 2tud? ©riftparjer meinte ju SBeet^oöen:

„äfte^r «ßoejie als 2Ruftf!
— 2)ie Seit ^at t^re Unfäulb

verloren. — 2)ie Sofung nnferer Sage ift Ärittf, 2öeber ift

ein fritifd)er GEomponift." 9ftan glaubt bie heutigen ^oeten
über 9£. Söagner 311 Ijören. @ar balb beftegte ber ©lanj
ber Italiener ba§ neue beutfd^e 2Berf, beut n>ol;l bie beffe*

ren Elemente 2ßien$, ober nicfyt bie jaljlreid^e 8eöötferung

jugejaud^t §atte: fd?on nadji ber achten SBorfteflung tuar

baö Jpaug ^aX6 leer, unb als bann GEonrabin $reu£er

no$ gar ein ganzes ©ed?§tel beS SBerfcS geftrid)en ^atte,

ttar ba8 Sßublifum begoutirt unb bie Oper muffte nad?

jtranjig SSorfteöuugen
—

jurücfgelegt werben.

S£ro£ aßebem aber Ijat Sßeber mit feinem SBorte „3$
bau' auf ©ort unb meine (Suroautt;'" für bie Brunft
ftec^t behalten.

7. Operon.
(1824—1826.)

„<5§ ift bie ^iei-be be§ 2ftaiute3, ber ©flaue

fernes 2Borte§ jti fein." SBeber.

„SR'xt ift, fo lange e8 Opern giebt, ein 2Berf verfaßt

korben, in welkem bie inneren 2Biberfpritdj>e be§ @enre$

öon einem gleicpegabten, tief empftnbenben unb toaljrl>jeit=

liebenben £onfe£er bei ebelftem SSeftreben, ba$ SBefte ju

erreichen, confequenter burcfygefüljrt unb offener bargelegt

ivorben ftnb. 2)iefe 2ßiberfprüd;e ftnb: abführte, gan3 für

ftd) allein genügenbe Sftelobie unb burdjgel;enb8 wahrer

bramatifd?er StuSbrucf," fagt 9t. SBagner in bem SBudje

„Oper unb 2)rama". „§ier mufjte not^enbig (SineS ge=

opfert werben, bie SDcelobie ober ba8 2)rama. 9?offini

opferte baS Srama; ber eble SBeber wollte e8 burd) bie
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taft jetner finnigeren SDMobte wieber ^crftetteit.
<Sr mußte

erfahren, baß bie8 unmöglich fei. Mbe unb erfd>ityft
Don

ber qualüotfen M^e fetner (Suvtjant§e toerfenfte er ft<$ m
bie weisen ^olfter eine« Orientalen 2)cär$entraume8;

bur<$ ba8 Sunber^orn OberonS fließ er jetnen legten

©eufoer au§."
-,

•

SBeber greifet am 1. Tl'dxi 1824 an jetnen greunb

SDanji in ÄarfSrune: „£>ie Erwartungen ber Sfiaffe ftnb

burd? ben wunberbaren (Srfolg be« gretjd)üt3 bt$ jum Un=

utöglm)en hinaufgewirbelt worben, unb nun fommt ba$

einfach erufte SBcr!, ba8 nttft« aW 3Sa$r$eit be8 tfo«bru<f«,

ber Seibenfc^aft unb (£$araftcr$ei<$ttung futft unb alle

mannigfache 2I6wecptung unb Anregung fetneS Morgan*

qerS entbehrt. ftun wie (Sott Witt!" dagegen janb bte

würbige Stuffü^rung be8 SerfeS, ba8 bie „Stege ber

neuen @$ule in ber 2Kuftf" werben fotttc, am 31. tn

SreSben aud) eine wat^aft würbige 5tujna^me. „©3 tft

nur eine (Stimme barüber, um wie fcieteS T^er bteje

Oper aiS ber greift ftefc," företbt er jetbfi an Stcbten*

fteitt in Berlin. „Zxtd unter anbevm fottte nad? ber Oper

in ©ejettfdjaft ge^en, erftärte aber, baß jein ©emütfj m

fe§r erfüllt fei: e8 jeien @ad?en barin, um bie nu$ ©lud

unb 9flojart beneiben müßten."

Um fo tiefer füllte er jefct ben 3Bert$ auberer wal;r*

Saftigen ßmtfterjeugniffe. „SBetd? $errttc$c« ©erf f welche

griffe, jugenblt^e ©tut, tiefe« ©tubium unb erhabene

9)tofterfd>aft!" fcfyrieb er nad; einer 5IuffüI;rung ber „Sag*

re^eiten", uub &ou einer Sluffütjnmg be§ „3$ weiß, baß

mein (grföfer lebt" im SOZejfiaö jagt bie $8iogra£T;ie: „(Sr,

ber alte öffeutttdjen ©efütyföbarlegwtgen freute, fämtfte

lange mit ben ti)\i beftürmeuben §atb religiöfeu, ^alö

fünfHeriföeu (Srföütterungen, bodj pTöfcli^ mußte er ben

£actftocf uiebertegen, beugte ba$ £au*>t auf« «pult uub

fcergoß einen ©trom fcon frönen." ©onft war in fem

eigene« ©Raffen eine «ßaufe eingetreten. £iefe geiftige Sr*
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lnübung fear ber lleberauftrengung mit bei* (Surbantlje ge*

folgt. ,,%ä) rmfk unb faulende," jagte er jit ben greunben
unb an Caroline fcfyrieb er au8 §oftcrroi£: „greilid) tfi ba8

(Mb audj eine fd)öne @ad)e! Sdj> null e$ aber lieber fttff

allein für mid? ^in arbettenb erroerben. Sßenn id? nä'm*

lid? roieber einmal ©ebanren friege! 3e£t fäCft mir uocf-

gar nichts ein unb e$ fommt mir bor, als f)ätte id? nie

etir-aS combonirt. 3tm ©übe ftnb bie Obern gar nid)t bon

mir!" @r begann fein früljeS (Snbe jn almen unb bie

Ijeifäe Siebe ju ben ©einen ließ i^n ben ©ebanfen nid)t

loSreerben, tränen burd) feine geiftige Arbeit eine bauernbe

@id)err)eit $u Ijjinterlaffen. SDieS beftimmte fortan fein

£anbeln me^r als fein 9hu)m, unb nur bem freien Söalten

fernes ©eniuS n*ar e§ möglich, audj bei bem ferneren fünft*

lerifd^en ©Raffen feine <gtf*tt>ingen ni$t berieft, fonbern

fogar nod? bö^er entfaltet gu fef)en.

3m Slugufi 1824 aus üKarienbab fjetmgefommen, fanb

er ben Antrag beS ^päc^terö bon £onbent=©arben in Jon*

bon, beS bortrefflid)en @d)aufbieler Äemble bor, eine Ober

;,u fdjreiben unb gretfdjttfc unb ^ßrejiofa ju birigiven. £ier

toar 2(u$ftd)t auf beibeS, §Ju^m ttie (Selb, eröffnet, tatble

fdjlug gauft unb Oberon bor. SSeber ergriff ben leereren,

Der feiner Statur fo redjt entfbred?enb tbar, unb er lernte,

er, ber faft biersigjäTjrige franfe üDJann, englifdj, um im

©eifte biefeS SolfeS fcbrei&en ju tonnen. 2)ie erneute £offc

nung belebte aud) feinen !örberlirf*en Organismus, ©ogar
bem amtlichen Slerger, ber „tote ein ©eier i§m am §erjen

fraß", bor altem mit bem 3agb|unfer bon 2üttid?au, ber

Sntenbaut geworben toar,
— e$ ift berfetbe, bem SBagner

in feiner ©djrift „2)eutfd;e Äunft unb beutfd)e ^olitif'' ein

3)enfmal gefegt r)at,
—

ttmfjte er burd) Junior ju begeg-
nen, -iftad? einer erneuten Portion foldjer überftüfftgen

„tafelt" erfdjien er auf einem SBatte in brottigfter üDiaSfe

unb flüfterte ben ^ragenben gu: ,,3d) T^abe bie 9?afen=

franf^eit. (Sin fcfyrecflidjeS Seiben! 5lße Sftafen, bie id?
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befomme, tt>a$fen mir am Seibe IjerauS. ©e^n ©ie fort,

fic ftedt an!" Sie er bemt überhaupt baS ©tücf fyatte,

bie ©efelligfcit ju Heben unb beim ©tafe Sein unter

quten ftreunben bie ftete Sfoftamtung ber inneren tote

äußeren Arbeit ausgleichen! Sie ©eburt eines jtoetten

<©o$ne« bagegen eiferte tljn ju erneuter £t)ättgfeit an.

@r f<$reibt an taible: „S>te engttföe Oper tft metyr

ein 2)rama mit ©efang," mtb fo $atte er ^ier jene er-

ftrebte (Streit be3 mufüalifc^en 2)rama8 aufzugeben. 2)te

(Snglänber fannte er obenbrein aW „für braftifäe (Effecte

eingenommen, ftar! fcon Serben, nic^t lem)t im fünftlert*

töen ©rfaffen, an hergebrachten geraten tyängenb, tn ferner

bequemen SSerfaffung aber ftarle toanregung forbernb".

2fo<$ 33eetl)Oben r)atte bie beiben ©bm^onien für Bonbon,

*on benen nur bie eine, bie gewaltige „tonte", fertig ge-

worben tft, im größten (Stile angelegt, liefern Umftanbe

toerbanft ber Oberon einige befonbere SSorjüge ber ©roße

unb be8 bezauberten fteijeS. 3m übrigen tft e8 ba8

qefbroe&ene ©ingftiet mit lebensvollen Stören unb nttyt

biet Strien unb no$ toteX weniger (SnfembleS, »a« §ter

qetoünf$t warb. Unb bem berlangten bunt toec^felnben

iöilbe auf ber 23ütyne ba toarb burd) hinzufügen ber ber-

bereu Waturgeifter au§ „©türm" unb „@ommernac&t$*

träum" entftroc^en,
-

für SeberS ©entuS ein befonberer

Sumtnefylafe.
''

®er £ert, toon ber unbeholfenen #anb be8 (SuglanbeiS

<pian#e, tr-irb fo erjagt:

(Slfen bewachen DberonS- ©Plummer, ^uef erjagt bon

beffen (Snütoeiuug mit £itania unb toon bem ©dmmre, ft<$

niept mit i^r ju »erfolgen, bis jt$ bie Siebe eine«
JJaareS

in allen »Umleiten bewährt ^t. Oberen erfahrt bie

»eqeben^ett jtotföe« Äarfatarot unb £üon am £ofe ffarl«

be8 ©rofcen unb bie Aufgabe, bon ber bie
SBtebergetoaJr

ber ßutb beS ÄaiferS abhängig gemalt toorben tft. @r

jaubert ben gelben nebft feinem «na^cn @<$era«mw
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gerbet unb jeigt t^m int £raume ba8 93ilb ber Kalifen*

totster Sftejia, ruftet jene mit £orn unb 93ed)er auö unb

läßt fie burd) bic Suft über Sanb unb Sfteer nadj SBagbab

fahren. £ier rettet §üon bem 23abefan, SRejia'S angetob-
ten, ba$ geben. 2)iefer verfengt ftd) aber an beut SBunber*

bed)er unb rotrb, infolge beffen nmtljenb auf £>üon ein*

bringenb, mit ©cfytoert unb ©d)üb vertrieben.

3n Sftamuna'S £>ütte erfährt bann §iton von 9?ejia'§

Jpod^eit, ityrem Stbfdjeu vor SBabefan unb bem Sraunte

von bem tteißen Dritter. 3)ic 2ttte eilt, ifjr feine Sfafunft

ju melben, tt>a8 föejia mit Hoffnung befeett. S3ei bem

gejhnaljle, aU biefe foeben bem Bräutigam jugefüljrt tvirb,

Ijjaut §üon unter bem @d)u£e be§ 3auber§ornS benfetben

nieber unb entführt mit ©d)era3min fie unb iljre 35er*

traute $atime. Oberou beferbert atte mü§eto8 nadj> 2(3=

falon.

2H8 erfte ^3robe ber Sreue läfät fie Oberon in einem

©türme, ben auf fein @el;ei|3 ^uef mit ben 2öaffergeiftern

erregt, ©cfyiffbrudj erkiben. diqxa unb §üon werben an

eine öbe 3ufel geworfen. Stfejia ift ergriffen von ber 2Bun*

bergröße beS äßeereS, toirb aber bann von (Seeräubern

bem fdi>iummernben bitter geraubt. Oberen erfcfyeint unb

fdjü^t unter Magen, fo Ijart Vrüfen ju muffen, ben

©cfyfummernben, inbem er bem rei^enben ©viele ber Stiren

jufdjaut.

3m britten Stete finben nur ©djeraSmin unb gatime
als ©ffaven be§ ©ärtnerg beim ©mir SÜntaufor lieber.

S)iefer Ijat 9tejia von ben Räubern gewonnen unb ift in

Siebe für fie erglüht, föejia blei6t treu. 2)eunodj entfacht

fie in be§ @mtr8 ©attitt SÄofdjana (Siferfudjt. 2)iefetbe be=

fdjeibet einen ©ftaven ju fid), ber tt)ve Neigung erroceft t;at,— e$ ift ber von Oberon an Ort unb ©tetfe gezauberte

£>üon,
—

verfugt iCnt burtf; atte ^eije ber SBerfüfyrung
unb bietet ifjm jutefct 5E§ron unb (Sfje, toenn er SHmanfor
tobte. 2)er ftaub(;afte 9iitter nüvb von biefem im £arem



4

llberratöt, wobei ibn SKojdkna Berrätljerifc» anflogt. @i

oll aHo n bft «qia, bereu ©tartb^ftifltett
be» »tlben

«mit in Su« gebracht t)at, ben glammentob
erleiben

SS» ru»r7„ber U»n«»8 ber beiben öebenben ££
Oberon« Sauberbovn atte6 JU gutem ©übe 36te Streite

Bat au* ©beton uub litania wiebetBetetn.gt uub ba«

laat wirb «u beu «of Karl« beS ©rofeen tartUtsefu^rt,

ber e8 in erneutet ©nabe aufnimmt.
re„SH,, nd

tw,8 ©ame ift alto blo6 eine bramattfdje grjatilimg,

bie ?n Serbitbulgeu leinen Wrrt*mjf.
«o finb L» bie ein3

elnen ©efiatten meljr ©ujaMouen ge-

Mieb n §«on ber Mittet, auerbiugS in einet 3«dmung,

M un8 U «.nie alte gabelwelt 5«.
*°** *£*«*

Wmäuber • Stete bie erfie Siebboberin, aber ebenfalls

Keimungen bie gan
f
*t* b«£*»»»,^

ßSrtt>alt ber (Smfcfittbung befunbenb, bie *on einei ccpien

| hulnua geforbert
»urbeu; W^J^*"»

mimotBotle beutfdje StwW», S«ttine eine © oiibrett :, je

Snad, ber 9tata einer folgen »on e*tefier uub ebetfter

*rt An* ..«* ber Heb«* nedifdjen grau Sarolme,

ber Se?Mer ein Sentmal gefegt
Itet, bc***. SK -

lart« Sonftame.<pamina nur wenig mrudMetM. Ste
£u

ammenfä uug aller biejer Bier Stfebeinungen
tu beul

'ouarSt," lieber bie blauen Sogen" aber « jur ent*

>ii<fenben »Iüte beä ganzen Serie« geworben.
1

OberonunUud felbft fmb ebenfalls uW,t Warf genug

ae-ei* tV elementare Seit bagegen in ben mmnfr

faltteen St ren Mt be« ewig wieberlepreubeu Se*fel6

lonilanub dominante oft Bon Ijinre.ßenben. 3aufci.

C biet «egt eine BoIIfommene 9ieufd,o»fung Bor, ba8

MrirttaTba geneimni«Bollen
Sunber ber SRatut unb£K il^en liebten unb fcUM*» Stamm

S* e Se t «* »»• Seber« f*«* *« «»*"ÄUm 3nr Si.fM)fe«t ge.na.bt
unb wer an »«*»««*-

bedinge,, beult, weiß, wa8 bte8 Ije.ßen will. Seber »a<
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jettXe6en§ mit allem ©innen unb ftübten bei ber freien

Katar, ber „buftenbe 2Batb" beg gretföüfe jagte e6 un§

fcfyon, fte war t§m ein anbereS 3$, in bem er fein fterb*

HdjeS Z^dl ju unfterblicTjem Seben erfrifdjte: biefen Kolben

Räuber $at er im Oberon aud) feiner afleSoermögenben

Äunfl für immer ^geeignet. ®te8 unb ber ge^eimniSfcotte

eigenreij tnärd^en^ufter fernen Sänber, ba$ Orientale

Uetokigfcijwetgenbe unb ba8 broßige $räfttg*fclumtoe be8

Sürfifdjen, teueres naa? einer Originalmetobie, ebenfo

geiftoofl anmutig wie fernig unb fä?Iagenb wirfenb,

ftnb bauernbe $oqüge be3 Oberon. 2)ie e$te Slrt ber

Äunjt erfennt ft$ au§ iljrer grudjtwirfung. 2Bo Tratte

9)?enbel6fo^n feine @ommerna$t§traum*9)tafif gefanben

ofjne biefen Oberon? Unb bon SBagner führen wir nur

einen ber reiben Äehne an, bie in feiner ^antafte ju

Wahren Sunbergebitben gebieten, ba§ begleitenbe 9J?ottö

ju ben Sorten „Unb fei au$ für 2tnbre wo§l trübe i^r

Oueff" in föe$ta'3 feelenfcotter Saoatine in 2t§bur. 2Ber

fjörte je ein tiefer au8 ber töbtttdj berwunbeten 9ftanne§*

bruft frrömenbeS Sße^etönen als bei SßotanS Sorten:

„3um legten 9Me tc4* e§ mid) fieut mit be§ 2ebewo§fe8

le^tem Äufj!" 2>er ©Ott muß ba§ ©efiebtefte, ma$ er be*

fil3t f
mit eigenem (Sntfä)tuffe in ben ewig trennenben

©Plummer berfenfen. Stad) bei Seber war biefeS klagen
um „berfd)wwtbene§ ©ftief" au8 bem eigenen ^erjen §er*

borgebrungen: jene (Sabatine warb in Sonbon, ferne ben

fo ^eiß geliebten ©einen, gefdjrieben, bie er niemals wie*

berfefjjen foffte.

„©ott gebe feinen ©egenl" §atte er auf bag erfte

2Ruftffttt<f gefabrieben, ba8 am 27. ^ebruar 1825 bom
Oberon entftanb, unb ber fett langem ru^enbe ©eniuS

betätigte in SBafjrfjeit je£t aufg neue botfften «Segen.

2)odj> währte e§ bofte jwei 3a^re, efje ba8 SBerf bottenbet

war, unb ba^wifeben lag wieber biel Setb unb biet Siebe,

üteX ©ram unb biet ©lücf. ©eine ©efunb^eit erforderte
6
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Rotten unb er bemev te, baß '*

"f„fÄenb ®<na.en.

rüljer jtttbtrt Ijatte, ]o
,tng e

\'"f "ÄÄ auf ben

Sie fefMH Stallte b«ttn bo8 ©eft.ta* «*M
greif«. 3* «* an,8 hÄf^S bw

£Ä"U sonnte 4(0«f.«ÄS
SB-t^^Äv^ SÄE

meinen ©inn Citren. Vtizx fner , id>

geiicpe

SÄ £*?Xl«ff«« iof» mir je lieber 8eboten

werben wirb."
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„3)er Stufentljait in (Sm8 fotttc Seber in fcoflen Bügen
ben £od)genuß be8 $u§me8 trtnfcn laffen," fagt bic 23io*

grap^ie. @r $atte ifjn aber au$ ftfrpertid) fotoeit erfrifdjt,

baß er mit erneuter Hoffnung an bie Arbeit ging. 2eb*

fjafte Anregung getüäfirte i^m ba$u bie enbttdj erfol'ge.nbe

Stupfjrung ber @ur^ant^e in ^Berlin, h?o im ©egenfa£

ju ben au§tänbijd)en Neigungen beS £ofe$ mit feinem

©^ontini ba§ 35clf unb bie ©ebitbeten ben 3>been ber S3e=

fremngöfrtege aud? auf geiftigem ©ebiete ju ^utbigeit be=

gannen. SGBar fein Sntenbant Süttidjau, ber ju ben $ro*
ben fjeriibergefommen toar, bei ber afffeitigen ehrerbietigen

^Begrüßung be3 9fleifter$ fo erftaunt, baß er natu genug

aufrief: „Söeber, ftnb ©ie benn tturftieb ein berühmter

äftann?" fo fonntc er nad) ber 2tuffüt)rung fd^retben:

„SDcein inntggeliebteS Seib! SBarum mußtefi bu fehlen,

um meine greube an bem öoffftänbigften unb glänjenbften

Srium^e mitzuerleben, ben je ein GEomponift in SSerlin

feierte . . . £>ie 2$orftel(ung toar fo gelungen, baß in Die-

len ©ragen erft alle Sntentionen $ier !Iar ^erbortraten . . .

Tiafy ber Oper ttntrbe id) mit ©turmeStofen gerufen."

©Iet<$tt>o§I ertüie§ ftd), baß man in Sße^ug auf. bie toa^re

Sluffaffung be$ SerfeS audj $ter no$ fo »ctt gurüd mar

rote anberStuo: e§ mußte nad) einem SSertufte bon 25000

Jätern rarücfgelegt werben. (Srft 3Bagner§ SSerfe ^aben
ba§ toirflt^c $erftänbniS für biefeS ßleinob beutfd^en

(Sm^ftnbenS erteeeft.

S)er\oeiIen nafjm freitief) bie $ranftjeit auf bebenfftd)e

SBeife ra. r,SSie mir'S geljjt? ©ef)r gut! 9cur baß td) bie

£>aI6fdj>u>rabfud)t Ij)abe; aber ba§ madjit mcfytS toeiter, treuer-

fter ©önner!" jagte er ra poltet. Hub nod? i)er$ttetfmng§-

bolleren ©botte§ m ©ubi£: „lieber ^reunb, idj> erwerbe

in (SngZanb ein gut ©tue! ©elb, ba§ bin id? meiner $a*
milie fdjulbig, aber id? ireiß feljr gut, tdj gef;e nad? Bonbon,
um ba — ju fterben. ©ritt, idj toeiß eS!" (Sine franf^afte

9trbeit8Ijafl bemächtigte ftcfy feiner unb mit 9*edjt fagt bie

6*
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bte im* fo ««Ww£' ^

ungtaubüdj, mit roetd?er ««iX^leit,« treibt et felDU.
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SDie SBefe^utig be§ Dberon xoax öorjügttd), bie groben

gingen auf8 befte. 2)o$: „toö ifi ber fro^e fräfttge 2eben§=

mut§ fjin, ben id) fonft Dattel" ruft er au8. SSor allem

machte e8 i§n jule^t ft>al)rljjaft grimmig, baß er überall

unb immer trieber ben §reifd)ü£ fyören unb birigiren

muffte, unb jtr-ar im QEoncert. (Sr merfte immer meljr,

baß DJcuftf nid)t ber (Snglänber Seben unb 2Bonne, fon=

bern ein ©enuß unb jir-ar ein 3U erfaufenber röte anbere

fei, unb bieS mußte üjn innerlich übe genug anmutf;en.

„§ier fi£t er nun unb tteiß nid)t§ me^r ju erjagen, atö

baß er öon §erjen gern alte biefe §errlid)feiten Eingäbe,
roemt er rul;ig ba^eim ft£en unb ni$t§ toom Sweater

$ Brett müßte," ftreibt er. (Sr trar faft fd)on ein tobter

SOcann. ©lei<$njoi)l fyängt er feiner ^3f(id)t in aftem unb

jebem an, tr-ir hörten oben feine ©efinnung: ein äftann,

ein SBort! 3a außer Sttejia'S (Saöatine eutftanb in biefen

bunflen Sagen nodj gatime'S fonnigeS „Arabien mein

§eimatlanb".
<Bo tarn nadj> mannigfachen ^Belagerungen bie evftc

Sluffü^rung feinet testen SßerfeS Ijeran, e8 tr-ar am
12. Wptil 1826.

(Sein (Srftf;einen fcor beut Sweater tr-arb ein Bununfen
ber Sobtenftiile in bem bicfytgefüftten fcoraefjmen §aufe,

fein (Srfdjeinen im Drdjefter tr-ar ba8 Beidjen, baß ftd? bie

gefammte 3u^rerfc^aft trie eine branbenbe SJceereStooge

er^ob unb faft eine SSiertetftuttbe lang nid)t8 al§ §urra^,

S3än!efta^en unb baS Äloüfen ber Sögen gehört tr-arb.

$ein üDcufifftücf blieb ofjne braufeube Slnerfennung, bod)

jeigte fid) baffelbe bei ben fronen 2)ecorationen beö 3öer*

fe$,
— ein beutUcfyer SBefteiS, baß bod) ba8 £erj nid)t bei

ber ©a$e toar. Unb tr>ie füllte muftfaftfd? (Snglanb faffen,

trag fein £eimatlanb erft ein botteS 2)cenfd)enaiter tyäter

erfaßte?
— %U ber 23orI)ang gefallen trar, gefc^at) fogar

baS in (Snglanb nod) nie 3)agetr>efene: man I^örte ftürmifd)e§

SKufen nad) Seber, ba$ fi$ immer mehrte unb erljob, man
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unbeachtet Riffen."
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@o fdjrieb nadj bcr „mit unglaublichem einftimmigent

ungetrübtem ©ntfmftaSmuS" aufgenommenen erften Stuf*

firtjrung beS Dberon 2Beber an feinen (£§ef Süttidjau in

2)re§ben. @ein Seiben na^m aufS bebenflid)fte ju f fd)on

«onnte er !aum mefyr reben nod) gel)en unb feine §änbe

gitterten bor @$toäd?e. Unb bod) fotlte er je£t außer -bem

Dberon nodj bie Sln^aljl ber (£oucerte birigireu, bie iljm

felbft bie fo Ijetß erfeljnte 9?ad)laffenfd;aft für bie ©einen

p bringen ^atte. „©eljen @ie, geljen ©ie! WtCeö £erum*
curiren an mir Ijitft nidjtS mtfyv, id? bin eine pfammen*

gerüttelte SDcafduue. ©ott f wenn fie nur aufammenl;ielte,

bi§ id) Sina unb bie Gliben ttieber umarmt I)ätte!" fagte

er bem 2)re$bener glötiften prfknau, ber i§n auf biejer

9?eife begleitete unb il>m jefct neue Wrjnei reiben tooüte. (§r

äct&lte bie Sage, ©tunben, Minuten bis ju biefem 2£ieber=

feiern „Sir finb bod) fonft aud) getrennt getoefen uub

ijaben unS getrift aud? lieb gehabt, aber biefe @e^nfud)t ift

gan$ unvergleichbar unb unbefdjreiblid)," tyeißt e3 baS eine

2M. 3)abei nntrbe iljm ba$ 2)irigiren ber eigenen Sßerfe

förmlich juuüber. „3d; §abe ben guten 9ftann f$on fo

fatt, baß idj red)t nacfoä^le, bis ba8 £u§enb öolt ift, um

toSjufommen," fd;reibt er. „MerbingS ift mein ©emütt)

ber größte <©ünber, nadj allen biefen (Srfolgen ge^e id;

um^er tote (Siner, ber gegangen toerben fotl."

S)ie Jpulbigimgen be3 ^ublitumS nahmen nur ju, ja

einmal gab ftdj bie Siebe ju iljm auf toa^r^aft ergreifenbe

SSeife !unb. 2)te national=englifd;e Partei, ju ber bie ftol^e

Slriftofratie gehörte, bie i§m fcerfönltd; nidjt gerabe geneigt

toar, ^atte ein ©egenftüct gegen ben Dberon in @cene gefjeu

laffen. „©eftern loar ein intereffanter Sag, bie erfte 23oi>

fteüung von meines fogenannten StfiöalS Doer 2ltabin," er*

jcüjlt er felbft. „SDttt 9)cü^e waren <ßlä£e &u betommen,

einer ber Snljaber be$ £l)eatev8 bot mir aber feine Soge

an. $aum trat idj fytnein unb tourbe gefefyen, als ba3

gan^e §au$ aufftanb unb mid) mit bem größten ©nt^u*



gg Stograpf)ie 2Beber3.

fla«mu« embfinfl. SM ta einem fremben
Sweater,
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L^ fl«, «r rt rto imate recfit toort ber Siebe Der ycanoi

ÄÄ' {rfute Ä **' Sa« ©tue, (e.bft «c5

mVoÄ Sw einer andern ©elegenbeit btfW
ttf(Se So« an* in ben ©erneuten jene« „fufsen Sobets

leinen lernen, bem eben bie Jhmft m ein @ba& we «*

^ftTfotte in einem Goncerte feines erfteu Senoriften

bie OmSm 5nm „8et,erri<ber
ber *W£ ,» bmg.rm

maefaat Sa« S>au« war mit einer gemtfrbten SWengc £-
Mt bie m nur bur<6 ein bramati^e« Duobltbet fint

I Mrigem Unftnn unb Ilo>on«imb untersten
wollte^

Ste

S"biele«afte nW unb artete baljer «u« 8«

trfftt auf bie DuUture. Huf ben ©alerien wAtJf
Im aeooltert aef4rieen, feine $aub rührte ftdj. Sßeber,

l Äaft entlebt, lädjette, al« man Üjm bie 9catur

bTÄ« rupig bei, bi« Seteibigungeu ta«
Mg*

h , boft ebenfall« engWnberin war, tbn jo reisten, ba«

%&«*« eingebt, fo ,d,rie
eine»W-

„on ber ®alerie berab: „3ub,.i<*
«offe, ®te

^finb
rubtg

mtb «etroftl« unb eine no<b tteere au« beut «arterre

an— '„«MI" «*• *®«
^»ome

,
in bem

„He« erftarb. Sie ©ängenn rief: „3$ fann u * fingen

unb würbe obnmäcf,tig. „Ungläubig, uugtaubhö, rief

auf bem Heimwege SBeber. Ser Slaoterfweter Modele«,

"e ebrnfaß n bem Goncerte mitnurlte, fingirte
m bem

Witt n "arm ba« ©biet, tiefj bto« am ©c&tufj ba« Or-

Ä forti7fi.no einleben, loa« If. raufdjenben Seifatt
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einbrockte. £>ie§ h)or ber ebXe engtifdje BoffSfouöerain
bon feiner Äefjrfeite.

3e£t fam fein eigenes (Soncert, auf ba8 er bie größten

Hoffnungen fe^te. (£r gab bie Subekantate auf einen

neuen engttfcfyen £ert unb leitete fetbft bie groben, tuobei

einmal, at§ bie fräftigen engüfd)en (Stimmen bei bem

fd)cnen @ebetd;or gar ju brbTmenb erHangen, feine fd)toadjc

©ttmmc ftd) 3u bem StuSrufe er^ob: „§cät, $altl 9tt$t fo!

SBürben «feie benn in ©egemoart @otte§ fo fd)reien?" 2>te

greunbe beforgten nad? Gräften atfeS taßertid^e für i§n.

2>odj toar er feljr beforgt um ben (Srfolg. „2)u imrfi

bid) nmnbera, mein teures Seben, midj fo ernft in biefer

(Sadje geftimmt ju fe^en," fetyreibt er nadj §aufe. „2Benn
bu aber bebenfft, baß ©elb ju ertoerben ber einzige &\vtd
meiner SKeife nad? Bonbon toar, baß bie (Srretdjung biefeS

3rt>ecte6 mit mausen nidjt unbebeutenben Opfern unb 5ln*

ftrengungen oerfnityft toar, fo toirft bu begreiflich finben,

hrie id) je£t ettoaS für fo imd;tig Ratten fann, ioa§ in

meinem ganzen 2eben für nüd) nur eine fef;r untergeorb*

uete SRotte gezielt §at. Bete, baß beinern alten Bater

feine 2Bünfd)e, bie nur für eud? beregnet ftnb, in (Srfüt^

lung getjen unb er redjt gtücftidj unb Reiter fein fann!"

Leiber foffte feine Hoffnung bitter getäufcfyt loerben.

(Sr I)atte, tobtfran! toie er loar, bie SorbS unb SabtiS nidjt

berföuKd) eingetaben unb fo galt ba§ Soncert nidjt aH

„fajl^iouabte". 2)a$u ftrömenber Sftegen,
— ba8 §au§

blieb faft fiatb teer. „TO er, auf ben Slrm @mart8 ge-

fügt, fjereinftanfte unb ben ^aat überbtiefte, beqog ein

tief fd)mcr$Iid)e§ bittereg 2äd;efn feine fonft fo ruhigen

£>ulber$üge," fagt bie Biographie. „SRan muß auf 2>en

toertrauen, ber uu$ fo oft feine unenbticfye ©nabe beriefen",

Ijatte er ad)t Sage toorfjer an feine grau gefdjrieben. 3öa8

frommte nun bie ausgezeichnete Seiftung, JoaS frommte
feine etgeuc Begleitung eiueS SiebeS, bie tefcte feines ?e=

benS, toa8 frommte ber ent§uftaftifd)e Beifall bei jebeu
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93ette. grtebltd) auf ber regten £>aub eingefdjlafen, fein

tamtof, fein ©dmters ^atte bie eblen 3üge entfielt. 2)te

©efmfucfyt nad) bei* Heimat war gefußt !

„SSÖeier tobt int bierjigften Sal-re," fcfyreibt fid; nod;

in bemfelben Sftonat 3uni ber ertaubte 33eetl)ooen in ba§

(Sontoerfatiou3f)eft. (Sr felbft fottte in bem näcfyften Safyre

bem äfteifter ber beutfd)en Dfcer folgen.

3)ie ©cetton ber 2eid)e ergab ein nußbideS @efd)wür
im §alfe uub bie Sunge als tooft bou ^überfein: eines ber

beiben §ä'tte genügt, beu £ob mit ©id)erfj)ett fyerbeimfüfyreu.

2>er big jum ©erty.be abgemagerte, fcf;r Hein geworbene

^eidjnam warb in einen SDcetattfarg gelegt. 2)ie greunbe

fcerseid;neten ben-ftad/fafj: e§ waren etwaö über 20000 9ftart

ba, anftatt ber 36000, beren er fidjer ju fein geglaubt Chatte.

Sitte ©d;idjten ber 23etoöllerung SoubonS burd)brang

bie Strauerhmbe. ©ie war ftolj, baß SBeber fein le£te3

SSerf für fie gefd;affen. 2)a8 SSenefis würbe nad^geljolt.

allein bie 2:i;eiinatmte fd;ien mit einem 9)iale erftorbeu.

2lm fernften gelten ftdj bie S)eutfd;en, fie fingen jum

größten 2$etf öon ber Slriftof'ratte ab, bie il;n nidjt an=

gelächelt l)atte. Sagegen war ba3 Begräbnis, beffen ftd;

unter feiner greunbe eintritt ein befonbereS (Somite an*

genommen Tratte, feierlich glänjenb, „im ©tue ber 33ei=

feimng bon ^erfonen pdjften 9?ange3". 3mbofant uub

erfd-ütternb ert'lcngcn, als ber lange 3US f# atter Äunft*

berü^mt^eiten £oubon§ an ber fatl)oltfc^en Jpaubtfird;e in

äftoorfielbS anlangte, bie X'önt bon äftojartS Requiem, fcon

ben erften ÄünfKern ber SBeltftabt vorgetragen. S)er ©arg
würbe in bie unter ber &ird;e befinblidjen ©rufte al§ erfter

einer langen 9ieil;e auf Ouabern geftettt.

2)er geliebten ©attin bafjeim fotlte bie fcfymersltcfyfte

alter Sftacfyricfyteu, bie fie erhalten fonnte, in milber gorm
jugebrad-t werben, bie fd;recflid;fte Sl^nung aber reift fie ber

fommenben greunbin entgegen, ein entfe£lid)er ©cfyrei uub

fie ftuft in tobe3ä()ulid)er Dfmmacfyt auf ben föafen nieber.
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$er ginbrud
5
bieieS SBertufte« in feiner jweiten

Sater-

Ini rufÄ eine Unter,« »» «tr^bS
ber Säfte. Mein erft nähern ©enenig e, ber burf

ffieber« lebenSbotte grfcbeimtng in einen frittjeften
Ana-

S fo fdimenHd, »»» berSunbe feine« £obe« betoffen

£ eJ war*%&* ^er mit feinem Seuereifer fu

«tte« ©rofje nnb ©ute bie ©adje tm S*< 1844 in bte

ßanb nata, tarn Seoen unb erfolg in btefe be. §err »oit

luMau w berftrebte jwar foldjer „üoettriebenen
®ör ,

wfÄ« i*em Jet« Sobettmeifter *#»£(£
« tan em »erbe, »in ffiogner

»»fite,

•* «w*
Wen * benfen burcb bie 3$at ^wegsufbulen.

am 14 ©ecembcr 1844 Jörn bte 8e«$e n 2>re«ben

™ fflaanet Satte ju bem unter gacfetfcbem
bor fid,

^enb«ÄU 3u9e bie «i«
^r

8ef.ettt:
80 au g.

ifcte SStSf« trugen biefetbe »or &e bftanb , u« jw

Wtioen ber gurtjantbe. „Dur* bie 2Jcufif, weldje in cei

Dimer «re bie ©eifler^rton beseitet, leitete ****»£
Hne 6ier bitft out Duett' ein, um fcteran bie »erHarte

VuSSL be« erften SKot.be«, wie fle » «* ®*

5? wieber borfinbet, at« ««1.« -f'S e"S
er na* feinen ,Seben«erinnerungen'. „S<* «retdjt burcp

ba« @J5e eine fo überau« ergreifenbe
unb

^uamentt
* ge*

vabe unfer ülubenfen au Seber innig
beru^reube^

.rtung,

bau wt bie @^rBber-©ebrient ju ber erbabenften m-
™na 6inaeriffen würbe, au* idj mir agen fonnte, nodj

anSoefitSrt W baben. 5Ditr Würbe Bon Seligen, weiqe an

b n Srn ben Bug fommen unb »orlibergeSen faSen,

Sißwi* mmä ber «eierlicbteit
„nbeftt>re,blid,

(bra^l f^uben Sage, «l« bie S«d,e auf bem bif»
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lifc^en $ird?I)ofe in griebrt<$8ftabt*3)reSbett Betgefefet würbe,
lieber ber große SRad&foIger be8 eblen SDtafterS. 2Öa8 t§m
jur 9lbfaffung biefer Siebe einen befonberg rüljrenben ©toff

SufiHjrte, War ber furj &or biefer Ueberfiebelung erfolgte

£ob be6 fjoffnung$reid?en ©otjneS be8 feliaen äfteifterS.

©ie foff uns bie SSebeutung biefeS ÄünftlerS felbft mit

ftc&erfien ©riff jufammenfäffen.

„£ier rulje benn!" fyrad? Söagner. „£ier fei bie pmnU
lofe ©tätte, bie un8 beine t^eure §ütte bewahre! Unb

fjätte ftc bort in gürfiengrüftett geprangt, im fto^eften

fünfter einer Nation, wir wagten bodj jn hoffen, baß bu

ein befd)eibene§ ©rab in beutfcfyem SBoben bir lieber jur

Kelten föufteftätte erwägt! SDu gefyö'rtefi ja nidjt jenen

falten 9hu)mfüd?tigen an, bie fein SSaterlanb ^jaben, benen

baSjenige Sanb ba8 liebfte ift, in welkem iljr (S^rgetj ben

ilp^igflen SSoben für fein ©ebenen finbet. 3og W<$ e"1

oer^ängni§tooller 3ug borten, wo felbft baß ©enie ft$ jn

SO^arftc bringen muf um ju gelten, fo wanbteft bu jeitig

genug feljnfud)t$öolI beine 23licfe nad) bem tyeimatlidjen

beerbe surücf, nadj bem befd)eibenen lanblidjen ©i£e, wo
bir an ber ©eite beineS trauten 2Beibe§ Sieb auf Sieb au8

bem ^er^en quoll. ,2ld) wäre idj lieber bei eud), il>r

Sieben!' baS war wo^l ber Xe^te ©eufjer, mit bem bu

bort ba^infdjiebeft!

„Sßarft nun bu ein gemütvoller ©djwärmer, wer tottt

un8 tabeln, wenn wir gerabe bir mit gleicher Neigung be«=

gegnen, wenn aud? wir gerabe biefe ©djwärmerei red)t

innig feilten unb gern bem ftitfen 2Sunfdje nadjnjingen,

bid) wieber bei un$ in ber lieben Heimat ju Iwben? O biefe

©d)wärmerei, fie Ijat bid) mit fympatljetifdper ©ewalt jum
Siebling beineS SßolfeS gemalt! 9^te Ijat ein beutfeuerer

Sftuftfer gelebt als bu! SSo^in btd) aud) betn ©eniuS

trug, in welkes ferne bobenlofe föetcfy ber $§antafie,
immer bod) blieb er mit jenen taufenb jarten ^äben an

biefeS beutjdje ^olf^^erj gefettet, mit bem er weinte unb
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textete, «).. ftetS
rein uub

fcuj*
KW*^

m ^
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~
SSttS» erjunben.

®"
tat, lo ^attcft

bu
«ue^

ba8 lUfo««»"^ ^u8enb . £>u

MW«tep P* M« •» b'»25»8 beinet beut«

fonntejl fte
nie obfern,

bt f
8 *»»« £™ £ft im8 uie ber.

Wen «tanft m *«£**££ m£kW>I »iber*

•otf,en! ©iet,', mm aßt ber Sr>teou
^

w »
f^

fahren, e« bewunbert t»« «*«W£
» ^ „„»

ber lieben beulten «W» (eui
»»*•

^ bie eigen»

„gtccf,
einmal, Weitet un8 nl

^- ÄJSSrt* biete« «aü
t()iim,^eit beS

J*«*«**!? ÄW ee

,en8, baS (o gern W»«1«' -
b L taten §«üe unfereS

©djwarmerei,
mit ber »« "°* bet «« @^äimewi, bie

J«, nte «**^^Äetf£Sw«. ber all

S bi? Seit «»»«»ntat nnb nnr *t Uebe«

»®B
. *& *Äeo r berTu * tounberung,

wenn W» bt$, UefctKcoet, oer

ber SBcraunberung

fonbet»
nur Siebe (ud,teft,

b«räug n » «

^ äu«

Weben, um M* ben to *£*£ '.
>^

ber Bett, «or ber tajl«^ „. , gt(igt
beu

bie $eimat, in ben SdjooBi
betnei «« ^

Selbe», ber ,um ©regen «^ "f^wSt ber C«re?

cjtiirtt nad, ben fiegootte« Soge
n auf » Ö ^

©ewifj bie §eimtefr <n ba« ««terbaua, i»
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(eine Äiuber feiner Ijarren. Hub fiel;

1

,
itür brauchen f;ter

ntd/t bUbltrf; 51t reben: bein SBeib, beine ßinber Darren
beiner in 2Birflid;feit. Sßalb fcernimmft bu über biefer

Üiu^eptte ben £ritt be§ treuen SeibeS, ba§ fo lange, fo

lange betner Sßteberfuitft l;arrtc unb ba$ je£t an ber @eite

bcS teuren @ol;ne§ bie Ijeißeften 2iebeStl>rättett bent jurüct*

gefeierten §erjen§freunbe roeint.

„@ie gehört ber Sßelt ber Scbenbcn, bu bift ein feiiger

©eift geworben, nid?t 3lug' in Sluge lanu fte bidj begrüßen.
S)a fanbte ©Ott einen 23oten anS, ber bid) gauj naty, 2tug'

in 2luge bei beiner §eimM;r begrüßen unb bir BeugniS
. geben foule fcon ber unoergä'nglicfyeu Siebe beiner freuen.

S)ein jüngfter @ol)n roarb ju biefer ©enbung au§genwt;>lt,

ba§ SSanb sroifcfyen Sebettben unb S)al;iugefd;iebcnen ju

fnityfen: ein (Sngel beS 2id;tc8 fd;toebt er jef^t 3iinfd?en

eud) unb bringt eudj gegenfeitige SiebeShmbe. 2Bo ift nun
2:ob? 2Bo ift geben? 2ßo beibe fid) ju einem fo rounberbar

frönen SBunb vereinen, ba ift be§ ewigen £eben§ Äcttn!

„Saß aud) un§, bu tfjeurer ©afyingefdnebener, mit in

biefen 23uub treten! Sßir fernten bann nid)t £ob, nidjt

SSerroefung met)r, nur Glitte unb ©ebenen. 2>er ©tein,
ber beine £ütte umfließt, roirb un§ bann ju bem geig
ber SBüfte, bem ber ©ctoaltige einft ben frifdjen Duett

entfd;lug: äug i^m ergießt fid; in bie fernften Seiten ein

§errtid)er ©tern fiet6 fcerjüngteu fdjaffenbcu 2eben3! 2)u

Duett atteS ®afeinS, laß un§ btefeö 23unbe8 ftetS einge*
ben! unb roürbig fein!"

@o frradj am ©rabe (Sari Sftaria t>on 2Öeber§ 9M;arb
Sagner. (Sr l>at ba§ toon Sffieber erftrebte bereinigte „gu*
fammemr-irfen aller ©cfyfteffcrfimfte" erreicht unb un§ bie

fcaljtijafte mufifalifd)*bramatifc§e Äunft erfc^affen. (SS ift

ber ftoljefte 33au, ben 2)eutfd?lanb je gefeiten, unb SÖeberS
ffißirfen ift eine ber unftcrbltdjen ©runblagen beffelben.

<5 n b c.
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338rne's gefammelte Schriften. 8 »anbe. ©e$. 4 an. so «*f.
—

gjn 3 eleg. geinenbanben 6 an.

Bvron's fämtntltdfe VOtxU. ftrei ttberfetf x>. «bolf ©eubert.
3 »ttnbe. ©efreftet 4 3». 50 33f.

— 3tt 3 eleg. geinenbanben 6 3ft.

(Boetfye's fämmtL IDerFe in 45 Bbn. ©e$. n an.— 3n io eie*.

geinenbanben 18 3».
?

(Soetfye's XPerfe. 2hlStPat}l. 1623anbcin4cleg.getnenonbn. 8 3».

(Srabbe's fämmtltdje Witte, herausgegeben von 9* üb. «ott»
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—
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£}erber's ausgewählte Wette, herausgegeben oon 2lb. ©tern.
3 aanbe. ©efreftet 4 3tt. 50 9if.

— 3n 3 eleg. geinenbanben 6 3R.

^.D.KIeift'sfämmtlidjelPerFe. $erau8g.o.®buarb©rifebao>.
2 838nbe. ©e$. 1 3». 25 33f.

— 3n l eleg. geinenbanb l 3R. 75 33f.

Kdmer's fämmtlicfre Wette. ©efr. i sn.— 3n eleg. gnbb. i 3». so *pf.

£enau's fämmtlidje Wette. SMt »iograpbje $erauSgeg. o. (Emil

»artb, el. 2. »uff, ©efr. 1 3». 25 3Sf.
— 3n eleg. gnbb. 1 3ft. 76 3Sf

iefjtng's XPerfe in 6 Bänben. ©e^eftet s 3». — 3n 2 eleg.

geinenbanben 4 an. 20 $f.
— 3n 3 geinenbanben 5 an.

Ceffing's poetifdje unb brctmatifdje IDerFe. ©e$eftet i sn. —
3n eleg. geinenbanb 1 3n. 50 3Jf.

£ongfeflon?'s fämmtlicfye poetifdje Wette. Ueberfe|t o. $erm.
Simon. 2 S3be. ©e^. 8 3«. — 3n 2 eleg. geinenbanben 4 an. 20 3Jf.

£ubtDigs ausgetDätjIte IDerFe. 2 sanbe. ©e$. i an. so SJf.
—

3n 1 eleg. geinenbanb 2 3n.

Hltlton's poetifdbe tt>erFe. $eutf$ oon «bolf »Sttger. ®e§.
1 an. 50 3Sf.

— 3n eleg. geinenbanb 2 an. 25 31f.

HToliöre's fämmtltdje IPerFe. herausgegeben ». <B. ©gröber.
2 »8nbe. @eb. 3 an. — 3n 2 eleg. geinenbanben 4 an. 20 $f.

Sdjüler's fämmtlidje IPerFe in \2 "Surften, @eb. s an. — 3n
8 $albleinenbbn. 3R. 4.50. — 3n 4 eleg. geinenbbn. 3n. 5.40. — gn
4 ^albfranjbbn. 6 3H.

StjaFefpeare's fämmtl. bram. ZPerFe. atfa). o. ©Riegel,
»enba u. 83 o %. 3 33be. ©elj. an. 4.50. — 3n 8 eleg. geinenbbn. 3R. 6.

Ufylanbs gefammelte XDerFe in 2 33änben. herausgegeben
o. ftriebr. »ranbeS. ©e$. an. 2. — 3n 2 eleg. geinenbbn. an. 3
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